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Zusammenfassung 

 

Welche Wirkkräfte verbergen sich in der Hanfpflanze? Der aufgrund seines Drogen-Images 

umstrittene Hanf ist faktisch eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Von den heilendenden 

Inhaltsstoffen des Hanfs profitierten Menschen bereits im dritten Jahrtausend vor Christus. 

Seine vielfältige Einsetzbarkeit und die Wirkkraft seiner Inhaltsstoffe sind beeindruckend und 

geben der Forschung seit geraumer Zeit Anlass, ihm vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. 

Durch die von Harry J. Anslinger angefachte politische Diskreditierung von Cannabis, 

verschwand die Hanfpflanze und die mit ihr verbundenen Forschungsarbeiten für lange Zeit 

von der Bildfläche öffentlicher Aufmerksamkeit. Erst die durch den Cannabis-Pionier, Dr. 

Raphael Mechoulam, geleistete Identifizierung des molekularen Aufbaus der beiden 

Cannabinoide CBD und THC gab Ansporn, die Cannabisforschung neuerlich zu forcieren. Mit 

der Entdeckung des Endocannabinoid-Systems in den 1990er-Jahren rückte Cannabis als 

potenzielle Heilpflanze zudem immer stärker in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses. 

Welches pharmazeutische und therapeutische Potenzial tatsächlich in ihr steckt, wird seit jeher 

in zahlreichen wissenschaftlichen Studien erhoben. Die Ergebnisse sind in mehrfacher Hinsicht 

vielversprechend, denn sie zeigen, dass viele Inhaltsstoffe der Cannabispflanze, insbesondere 

THC und CBD, aber auch andere, weniger bekannte Cannabinoide und Terpene, 

krebshemmende, analgetische, antiemetische, angstlösende und stimulierende Eigenschaften 

aufweisen. Diese Arbeit bietet sowohl einen Überblick über die zentralen botanischen Aspekte 

des Hanfs als auch eine fundierte Darstellung der aktuellen Studienlage im Bereich der 

Cannabis-Krebsforschung und ihren möglichen Anwendungsbereichen. Diese Darstellungen 

erfolgen vor dem Hintergrund der zentralen Fragestellung, ob eine ausschließliche 

Cannabisbehandlung eine Alternative zu standardisierten Krebstherapien darstellen kann oder, 

ob die Cannabisbehandlung allenfalls als komplementärmedizinische Intervention gelten kann. 
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Abstract 

 

What are the active forces in the hemp plant? Controversial because of its drug image, hemp is 

in fact one of the oldest cultivated plants in the world. People benefited from their healing 

ingredients as early as the 3rd millennium BC. Its versatility and the effectiveness of its 

ingredients are impressive and for some time have given researchers cause to pay increased 

attention to it. 

Due to the political discrediting of cannabis, fueled by Harry J. Anslinger, the hemp plant and 

the research work associated with it disappeared from the scene of public attention for a long 

time. The identification of the molecular structure of the two cannabinoids CBD and THC by 

the cannabis pioneer Dr. Raphael Mechoulam gave reason to push cannabis research again. 

With the discovery of the endocannabinoid system in the 1990s, cannabis as a potential 

medicinal plant came more and more into the focus of scientific interest. From that day on, its 

actual pharmaceutical and therapeutic potential has been ascertained in numerous scientific 

studies. The results are promising in several ways, showing that many ingredients of the 

cannabis plant, particularly THC and CBD, but also other, lesser-known cannabinoids and 

terpenes, have anticancer, analgesic, antiemetic, antianxiety, and stimulant properties. This 

work provides a sound presentation of the current state of studies in the field of cannabis related 

to cancer research and its possible areas of application. These presentations are made based on 

the central question of whether exclusive cannabis treatment can represent an alternative to 

standardized cancer therapies or whether cannabis treatment can at best be regarded as a 

complementary medical intervention. 
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1  Einleitung 
 

Die Anzahl der an Krebs erkrankten Menschen steigt jährlich. Wirft man etwa einen Blick auf 

die Zahlen der Krebsneuerkrankungen in Österreich, zeigt sich, dass diese in den letzten 

Jahrzehnten stetig zunahm, sodass Krebs gegenwärtig als die zweithäufigste Todesursache zu 

identifizieren ist. Prognosen zufolge wird sich diese Entwicklung künftig fortsetzten (STATISTIK 

AUSTRIA (a), (b) 2021). Die Krebserkrankung stellt nicht nur ÄrztInnen vor große 

Herausforderungen, sondern bedeutet insbesondere für die Betroffenen ein massive und 

beschwerliche Lebenszäsur. 

Neben standardisierten onkologischen Therapieverfahren ist der Einsatz von neuartigen 

Therapeutika auf Cannabisbasis unter Fachexperten ein strittiges Thema, welches auch medial 

kontrovers dargestellt wird. Diese Debatten und die öffentliche Präsenz von Cannabis durch 

den Vertrieb unterschiedlicher Cannabispräparate haben zur Folge, dass die Pflanze und ihre 

Wirkstoffe auf zunehmendes Interesse in der breiten Bevölkerung stoßen. In diesem 

Zusammenhang oftmals verwendete Schlagwörter, wie „Cannabis gegen Krebs“, „Cannabis-

Öle für KrebspatientInnen“ oder „Hanf als Medizin“, fördern unter anderem den 

Bekanntheitsgrad dieser alten und in Vergessenheit geratenen Heilpflanze. Die Cannabinoide 

der Hanfpflanze wurden im Laufe der Geschichte wegen ihrer medizinischen und 

therapeutischen Eigenschaften in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Aus diesem Grund 

erscheint es plausibel, dass WissenschaftlerInnen, MedizinerInnen, vor allem aber auch 

KrebspatientInnen darauf hoffen, in der Anwendung von Cannabispräparaten ein weiteres 

wirksames Mittel im Kampf gegen Krebs in der Hand zu haben. 

 

1.1 Forschungsfrage und Zielsetzung 

 

In dieser Arbeit soll gezeigt werden, inwieweit die Cannabinoide der Hanfpflanze in der 

Krebstherapie aktuell Anwendung finden und welches therapeutische Potenzial ihnen 

zugesprochen wird. Vor dem Hintergrund dieses Forschungsinteresses soll die Frage in den 

Fokus rücken, ob es evidenzbasierte Forschungsdaten gibt, die darauf schließen lassen, dass 

bestimmte Cannabisinhaltsstoffe eine krebsheilende Wirkung aufweisen. Außerdem soll durch 

die Beantwortung dieser Frage geklärt werden, ob eine reine Cannabisbehandlung eine 

Alternative zu herkömmlichen Krebstherapien darstellt oder, ob ihr Potential vielmehr darin zu 
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sehen ist, eine komplementärmedizinische Option in der modernen Tumormedizin zu sein, 

welche diese in ihrer Effektivität und Wirksamkeit positiv beeinflusst. 

Zunächst soll ein Überblick über die historische Genese des multiplen Einsatzes von Hanf 

verdeutlichen, welcher gesellschaftliche sowie wissenschaftliche Stellenwert dieser Pflanze 

gegenwärtig beigemessen wird. Die detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen 

Cannabissorten sowie die Erläuterung ihrer botanischen, generativen und vegetativen 

Merkmale bildet die Basis für darauffolgende Ausführungen zum Endocannabinoid-System. 

Ein Verständnis dieses Systems stellt die Voraussetzung für den Nachvollzug der Erklärungen 

zur Wirksamkeit der unterschiedlichen Cannabisinhaltsstoffe dar. 

Ein fundierter Überblick über die für die Forschungsfragen relevanten Studienergebnisse soll 

in den aktuellen Wissenstand über den Einsatz von Cannabis in der Krebsforschung einführen 

und zeigen, wie dessen Wirkstoffe bei verschiedenen Krebserkrankungen eingesetzt werden 

können. Ziel ist es, die Wirksamkeit und das Potential von Cannabis in diesem medizinischen 

Bereich näher zu bringen und Kenntnis darüber zu vermitteln, dass die Inhaltsstoffe der 

Cannabispflanze, insbesondere THC, als medizinisch äußerst wertvoll und nützlich 

einzuschätzen sind. Sie aufgrund ihrer psychoaktiven Eigenschaften als Drogenpflanze zu 

diskreditieren oder gar aufgrund dieses Rufes ihren medizinischen Einsatz zu unterbinden soll 

hinterfragt werden. Ein kurzer Ausblick auf die Frage der Rechtslage, d. h. auf die Frage, ob 

und wie Cannabispräparate als Medikamente verwendet und verschrieben werden können, soll 

deshalb ebenfalls geleistet werden und beschließt diese Arbeit. 
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2  Historischer Hintergrund der Hanfpflanze 

 

Der Hanf und seine Anwendung werden bis heute äußerst kontrovers diskutiert. Die einen 

verteidigen die schon vor langer Zeit entdeckte Wirkkraft seiner Inhaltsstoffe und seine enorm 

vielfältige Einsetzbarkeit. Die anderen beäugen ihn skeptisch, haften ihm schließlich bis heute 

kein überzeugend positives Image an. Um sowohl die Erforschung der Hanfpflanze als auch 

seine aktuellen Anwendungsbereiche in der Krebstherapie besser nachvollziehen zu können, 

wird in diesem ersten Abschnitt auf den historischen Hintergrund der Hanfpflanze eingegangen. 

 

2.1 Die älteste Kulturpflanze der Welt 

 

Die Hanfpflanze, auch bekannt als Cannabis, ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt und 

zeichnet sich in ihrer Vielfältigkeit nicht nur als Nutzpflanze, sondern auch als Heilpflanze aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermutungen zufolge war der Hanf ursprünglich in Zentralasien beheimatet, nahe dem Altai-

Gebirge, ein Grenzgebiet von Sibirien, der Mongolei und Kasachstan (Abbildung 1). Der Fund 

von 40 000 Jahre alten menschlichen Überresten in jener Altai-Region führt zu der Annahme, 

dass die Hanfpflanze, die an den Flussufern dieser Region kultiviert wurde, in erster Linie als 

Nahrungsquelle Gebrauch fand. Als älteste eindeutig datierte Relikte gelten die 10 000 Jahre 

alten getrockneten Cannabis-Blüten, die im Zuge archäologischer Ausgrabungen in Japan in 

 Abbildung 1: Herkunft & Verbreitung von Hanf 



9 

 

Tontöpfen aus der Jōmon-Zeit entdeckt wurden (BACKES 2016: 16). Mit Hilfe der 

Radiokohlenstoffdatierung ergaben archäologische Befunde, dass Cannabis als Heilmittel 

bereits vor tausenden Jahren eingesetzt wurde. Die medizinische Verwendung der Hanfpflanze 

nimmt im alten China ihren Anfang (RAAB 2017: 1). Erstmalig wurde Cannabis als 

Arzneimittel etwa 2700 v. Chr. in einem Lehrbuch, welches der chinesische Kaiser Shen-Nung 

verfasste, dokumentiert (HÄUßERMANN & al. 2017: 1). Kaiser Shen-Nung, ebenso bekannt als 

vermeintlicher Entdecker des Tees, räumte der Hanfpflanze und ihrer Wirkung einen hohen 

Stellenwert ein. Er erkannte in ihr ein enormes Potential und sie wurde für ihn in der Tat ein 

unentbehrliches Kräuterheilmittel. Es ist bekannt, dass der Kaiser die Hanfpflanze für diverse 

therapeutische Behandlungen, wie beispielsweise von Beriberi, Verstopfung, Frauenleiden, 

Gicht, Malaria und Rheuma einsetzte (RAAB 2017: 1f). 

Die Anfänge der industriellen Verwendung von Cannabis als Nutzpflanze gehen historisch 

gesehen auf etwa 8000 v. Chr. zurück. Zu diesem Zeitpunkt wurde der erste geschichtlich 

bekannte Webstoff aus Hanf hergestellt. WissenschaftlerInnen aus sämtlichen Fachbereichen 

sind sich einig, dass die Hanfpflanze nicht nur vom ersten Jahrtausend v. Chr. bis hinein in die 

zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts die am häufigsten angebaute Feldfrucht war, sondern 

auch wirtschaftlich gesehen hohe Gewinne erzielte, weil sie eine grundlegende Basis für 

gewerbliche Zwecke darstellte (HERER 2013: 26f). Der Wert der Hanfpflanze gründet in ihrer 

Besonderheit, dass alle Pflanzenteile wirtschaftlich nutzbar sind (PLEYER & al. 2019: 33). Somit 

eignet sich der Hanf zur Herstellung von sämtlichen Handelsgütern, wie zum Beispiel von 

Fasern zur Produktion von Seilen oder Bekleidung, sowie von Tuche, Leuchtöle, Papier, 

Weihrauch und zahlreichen Arzneimitteln. Zudem stellte der Hanf als Rohstoffpflanze einen 

wichtigen Aspekt zum Anbau von Nahrungsmitteln, sowohl für Mensch als auch für Tier dar 

(HERER 2013: 27). 

Ausgehend vom ursprünglichen Zentralasien über China fand der Hanf etwa um 1400 v. Chr. 

in Indien breitflächig Verwendung. In erster Linie war Cannabis als Arznei sehr angesehen, 

erfreute sich jedoch auch großer Beliebtheit aufgrund der berauschenden Wirkung seiner 

cannabinoiden Inhaltsstoffe. Dieser berauschende Zustand wurde vor allem bei kultischen 

Zeremonien gerne herbeigeführt. Aus den sogenannten „Veden“, das sind schriftliche 

Überlieferungen religiöser Texte im Hinduismus, geht hervor, dass die Cannabispflanze als 

heilig verehrt und ihr Schöpfungsprozess den Göttern zugeschrieben wurde. Zudem glaubte 

man, dass die Verwendung von Cannabis, in Form von Verbrennung bei spirituellen Ritualen, 

Schutz vor Feinden und bösen Kräften versichere. Neben der Eigenschaft als beliebte 
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Rauschdroge wurde Cannabis von den Hindus vor allem als Heilmittel bei sämtlichen 

medizinischen Symptomen, wie bei Lepra, Durchfall, Fieber, Husten, Appetitlosigkeit oder 

epileptischen Anfällen verwendet, aber auch als Schlaf-, und Beruhigungsmittel sowie bei 

kleinen operativen Eingriffen als Schmerz- oder Betäubungsmittel. Ebenso große Bedeutung 

spielte die Cannabispflanze bei tantrischen Ritualen als eine Art Aphrodisiakum zur 

Unterstützung und Steigerung der Libido (RAAB 2017: 2f). 

Gegen 500 v. Chr. breitete sich der Hanf weiter ins alte Persien aus (BACKES 2016: 18). Hier 

wurde der Wirkstoff der Cannabispflanze zur äußeren Anwendung in Form von 

abschwellenden Salben genutzt. Die innerliche Behandlung erfolgte bei Depressionen, 

Impotenz, Arthritis und Nierensteinen (RAAB 2017: 4). Cannabis wurde in Persien als das 

bemerkenswerteste unter all den namhaften Kräuterheilmitteln erachtet (BACKES 2016: 18). 

Die Verbreitung der Hanfpflanze erfolgte zunehmend weiter Richtung Westen, wo sie sich 

ungefähr 200 v. Chr. in Ägypten und Griechenland ansiedelte (BACKES 2016: 18). Das Interesse 

am Gebrauch der Cannabispflanze hielt sich im alten Griechenland zu Beginn allerdings in 

Grenzen. Hippokrates von Kos, der ca. 460 v. Chr. bis 370 v. Chr. lebte, heute als berühmtester 

Arzt des Altertums gilt und zu Lebzeiten großes Ansehen genoss, verlor aufgrund seiner 

Unwissenheit kein einziges Wort über die Cannabispflanze, was zur Folge hatte, dass dem Hanf 

zunächst keinerlei Bedeutung zugemessen wurde. Erst mit Pedanios Dioskurides, einem 

griechischen Militärarzt, der im 1. Jhdt. n. Chr. unter den römischen Kaisern Nero und Claudius 

diente und heute als berühmtester Pharmakologe des Altertums gilt, rückte Cannabis allmählich 

in den Horizont der medizinischen Heilkunst. Nicht nur Dioskurides war von der Wirkkraft der 

Hanfpflanze überzeugt, sondern auch Plinius der Ältere, ein römischer Gelehrter und Offizier, 

betonte in seiner „Naturalis historia“ das enorme Potential dieser Pflanze. Galenos von 

Pergamon, auch Galen genannt, ein bedeutender griechischer Arzt und Anatom, befürwortete, 

wie bereits seine beiden Vorgänger, die Anwendung von Cannabis zur medizinischen 

Behandlung. Jedoch brachte Galen als einziger griechischer Gelehrter den psychoaktiven Effekt 

von Cannabis zur Sprache und wies in seinem Hauptwerk „Methodus medendi“ auf seine 

Wirkung hin. Zudem wurde Cannabis bis dahin nicht mehr nur in der Humanmedizin 

angewandt, sondern auch in der Behandlung von Tieren, insbesondere bei Verletzungen und 

Schmerzzuständen von Pferden (RAAB 2017: 5). 

Bevor Cannabis den europäischen und schlussendlich amerikanischen Markt eroberte, erreichte 

der Hanf zwischen dem 9. und dem 12. Jhdt., aufgrund arabischer Feldzüge sowie über indische 

und arabische Händler, auch in Afrika großen Bekanntheitsgrad. Seine Wirkung erbrachte 
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erhebliche Attraktivität in den Bereichen Süd-, Zentral- und Westafrika (RAAB 2017: 6). Von 

diesem Zeitpunkt an nahm Cannabis sukzessive den europäischen Raum ein und gelangte von 

dort letztlich im 16. Jhdt. mit Hilfe der SpanierInnen nach Amerika (HÄUßERMANN & al. 2017: 

1). 

Der Zugang zu Cannabis im europäischen Mittelalter war äußerst eingeschränkt. Zu dieser Zeit 

wurde die westliche Heilkunde vorwiegend von Ordensleuten dominiert, welche primär die 

Lehre der sogenannten Klostermedizin vertraten. Zudem rückte die Forschung in den 

Hintergrund, was vor allem rückschrittlich wirkte. Erstmals mit Hildegard von Bingen, eine 

Universalgelehrte und Äbtissin eines Benediktinerklosters, hat die Bedeutung der Hanfpflanze 

in ihrem naturkundlichen Werk „Physica – Liber simplicis medicinae“, etwa um 1150 bis 1160, 

explizit hervorgehoben. Sie ging davon aus, dass der Hanf eine gesundheitsfördernde Wirkung 

hat, indem er sowohl schmerzstillende als auch verdauungsfördernde Erfolge versprach. 

Zusätzlich gab sie die Empfehlung ab, Cannabis in Form einer Lokaltherapie bei Geschwüren 

und Wunden einzusetzen, um den Heilungsprozess zu begünstigen (RAAB 2017: 6). Allerdings 

wurde dem Hanf und dessen Effektivität zur damaligen Zeit keine hohe Relevanz beigemessen 

(HÄUßERMANN & al. 2017: 1). 

Erst in der Renaissancezeit, etwa ab dem 16. Jhdt., erhielt die 

Cannabispflanze schließlich in Europa einen Aufschwung und war 

von nun an in sämtlichen Kräuterbüchern vertreten. Hierauf Bezug 

nehmend ist das Werk „De Historia Striptium“, welches 1542 

unter Leonhart Fuchs erschien, zu erwähnen. Darin erklärt Fuchs, 

der zu den Gründervätern der Botanik zählt, ausführlich die 

Morphologie und Kultivierung von Cannabis sativa und fügt eine 

exakte Zeichnung der Hanfpflanze bei (Abbildung 2) (RAAB 2017: 

6f). 

 

 

 

 

 
 Abbildung 2: Cannabis sativa  

(Leonhart Fuchs, 1543) 
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Historisch betrachtet wurde in der Renaissancezeit die Forschung über neue Kenntnisse der 

Hanfpflanze, aufgrund von Berichten aus aller Welt und des Imports von getrockneten 

Cannabispflanzen, vorwiegend aus Indien, vorangetrieben (RAAB 2017: 7). Im Jahr 1619 kam 

es in Nordamerika in der Kolonie Jamestown, Virginia, sogar soweit, dass man erstmals ein 

Marihuanagesetz beschloss, in dem man die Bauern und Bäuerinnen aufforderte, vorläufig 

indischen Hanf anzupflanzen. Darüber hinaus bestand zwischen 1631 und dem frühen 19. Jhdt. 

die Möglichkeit, in vielen Teilen Nordamerikas Cannabis als legale Währung einzusetzen. 

Außerdem konnte man über mehr als 200 Jahre seine steuerlichen Abgaben in Form von 

Cannabis begleichen. Somit wurde der Anbau von kostbaren Hanfplantagen bei 

amerikanischen Farmern forciert. Derartige Begünstigungen wurden ebenso in England 

vollzogen, wo man den MigrantInnen die überaus geschätzte, britische Staatsbürgerschaft 

vermachte, wenn sie sich im Gegenzug bereit erklärten, Cannabis zu kultivieren (HERER 2013: 

25). Anhand einer Studie, die im Jahr 1850 in der USA erhoben wurde, kam man zum 

unglaublichen Ergebnis, dass es zur damaligen Zeit 8327 Cannabisplantagen mit jeweils einer 

Größe von mindestens 80 Hektar gab (HERER 2013: 26). Des Weiteren erkannte Benjamin 

Franklin das große Potential in der Hanfindustrie, insbesondere in der Produktion von 

Hanfpapier. Denn die Herstellung von Papier aus Hanffasern brachte erhebliche Vorteile mit 

sich. Zum einem war es deutlich robuster, leichter und langlebiger als die aus Papyrus 

hergestellten Schriftmaterialien und zum anderen erwies sich die Erzeugung als erheblich 

billiger (HERER 2013: 31). Demzufolge legte Franklin den Meilenstein zur Gründung der ersten 

Hanfpapierfabrik Nordamerikas. Für Nordamerika bedeutete dies, gegenüber England keine 

geschäftlichen Verpflichtungen in Bezug auf Papier- und Bücherhandel mehr eingehen zu 

müssen, woraus die Entstehung einer freien nordamerikanischen Presse resultierte (HERER 

2013: 26). Schließlich gewann der Hanf immer mehr an Bedeutung und gehörte von nun an zu 

den beliebtesten Rohstoffen (HERER 2013: 28). 

 

2.2 Steiler Aufstieg, tiefer Fall 

 

Mit dem 19. Jahrhundert erreichte die Bedeutung von Cannabis ihren absoluten Höhenpunkt. 

Die Pflanze schaffte vor allem in der Humanmedizin ihren Durchbruch. Die beiden 

europäischen Ärzte, O’Shaughnessy, welcher in Asien praktizierte, und Aubert-Roche, der in 

Afrika seinen Beruf ausübte, sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Cannabis als 

Medizin in Europa und den USA etablierte. Aufgrund der therapeutischen Erfahrungen, die die 

beiden Ärzte auf den genannten Kontinenten mit Cannabis machten, erlangten sie Kenntnis 
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über die besondere Wirkkraft dieser Pflanze und brachten diese Kenntnisse schließlich nach 

Europa (HÄUßERMANN & al. 2017: 1f). Der Hanf wurde als das Allheilmittel schlechthin 

angesehen und war eines der meistvertriebenen Arzneimittel in sämtlichen Apotheken Europas 

und den USA. Cannabisextrakte konnte man in jeglicher Variante erwerben, genauerhin zum 

Einreiben, als Tinktur zur äußeren oder inneren Anwendung, zum Trinken, zum Essen oder als 

Rauchwerk. Der Anwendungsbereich von Cannabis deckte ein breites Spektrum ab, sodass es 

bei Beschwerden wie Migräne, Nervenschmerzen, Rheuma, krampfartigen Anfällen, Asthma, 

sowie bei Schlaflosigkeit oder Angstzuständen verschrieben wurde. Auch in der Zeit von 

Napoleons Feldzügen oder im Deutsch-Französischen Krieg machte man sich die beruhigende 

Wirkung von Hanf zunutze. Einerseits förderte der Gebrauch von Cannabis das 

Durchhaltevermögen, den Kampfgeist und die Leistungsfähigkeit der Soldaten, anderseits half 

es ihnen dabei, ein mögliches Kriegstrauma besser zu kompensieren. Zudem rückte Cannabis 

allmählich als Opiumersatz in den Vordergrund (RAAB 2017: 7-9). Ende des 19. Jhdt. war die 

therapeutische Verwendung von Hanfextrakten nicht mehr wegzudenken. 

Cannabismedikamente gehörten in dieser Zeit zu den anerkanntesten Therapeutika in Europa 

und Amerika (HÄUßERMANN & al. 2017: 1f). Auch das Hanfrauchen etablierte sich in der 

Gesellschaft und entsprach einer erschwinglichen Alternative zum Konsum kostbaren Tabaks. 

Obwohl der Hanf aufgrund der stetigen Vermehrung des Tabaks als Rauchware mit der Zeit an 

Anerkennung verlor und zunehmend als „Arme-Leute-Rauchwerk“ abgestempelt wurde, wurde 

er in der Oberschicht sowie in Bohemekreisen weiterhin geschätzt (RAAB 2017: 9f). 

Das Ansehen der Cannabispflanze begann allerdings in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

zu bröckeln. Die Entwicklung synthetisch hergestellter Medikamente, wie zum Beispiel das 

allseits bekannte Aspirin, gab Anlass dazu, Cannabis in den Hintergrund zu drängen. Chemisch 

entwickelte Medizinprodukte konnten eine exaktere Dosierung der Inhaltsstoffe und 

entsprechende Wirkung gewährleisten. Beim Hanf war dies bis dahin nicht möglich, denn man 

hatte bis Anfang der 1940er Jahre keine Forschungsergebnisse über die medizinische 

Wirksamkeit seiner Inhaltsstoffe. Schmutzkampagnen und die Verunglimpfung von Cannabis 

als Rausch- und Genussmittel förderten die zunehmende Verachtung der Pflanze und dies hatte 

zur Folge, dass die Verschreibung von cannabinoiden Arzneimitteln abnahm. Es kam sogar 

soweit, dass Cannabis im Jahr 1925 in den Geltungsbereich des internationalen Opiumgesetzes 

von Den Haag fiel und von nun an den zu kontrollierenden Substanzen zugehörte, zu denen 

bislang nur Opium, Morphin, Heroin oder Kokain zählten (HÄUßERMANN & al. 2017: 2). Als 

Mitte der 1930er Jahre die ökologische Produktion des Hanfpapiers beinahe die Marktspitze 

erreichte, versuchten einflussreiche Unternehmen der Hanfindustrie einen Riegel 



14 

 

vorzuschieben. Eine Übernahme der Marktführung durch Industriehanf hätte den finanziellen 

Ruin zahlreicher Geschäftsleute, die bereits im herkömmlichen Papiergeschäft hohe Gewinne 

erzielten, bedeutet (HERER 2013: 57). Um den Hanf von der Bildfläche zu verdrängen, wurde 

ein neues Steuergesetz sanktioniert, welches sowohl HändlerInnen als auch KäuferInnen zu 

einer Registrierung sowie zu mehr steuerlichen Abgaben zwang. Somit wurde der Schein der 

Legalität zunächst weiter gewahrt, der Zugang zu Cannabis allerdings erheblich erschwert 

(HERER 2013: 63). Die endgültige Diskreditierung von Cannabis forcierte der Amerikaner 

Harry J. Anslinger, der 1931 zum Vorsitzenden der US-amerikanischen Rauschgift- und 

Drogenbehörde ernannt wurde. Ihm waren alle Mittel recht, um Cannabis aus der Gesellschaft 

und vor allem aus dem Gesundheitssystem zu verbannen. Durch seine berufliche Stellung hatte 

er ein leichtes Spiel damit, die Medien und Boulevardpresse zu seinen Gunsten zu nutzen und 

diese für seine Hetzkampagnen gegen Cannabis zu missbrauchen. Der Hintergrund dieser 

Verleumdungsabsicht war vermutlich wirtschaftlicher Natur. Anslinger hatte seinen Posten 

dem Onkel seiner Frau, dem Finanzminister Andrew Mellon, welcher außerdem Besitzer und 

Mehrheitsaktionär der sechstgrößten Bank der Vereinigten Staaten war, zu verdanken. Einer 

der einflussreichsten Unternehmer der probaten Papierindustrie, Du Pont, nutzte die Leistungen 

der sogenannten Mellon-Bank. Somit profitierte auch Mellon von dem Vorhaben, Hanf zu 

denunzieren (HERER 2013: 66). Um sich die politischen Interessen zunutze zu machen, war 

Anslinger gewillt, die beginnende Hetzkampagne gegen Hanf fortzuführen. Anslingers Ziel war 

eine Hanfprohibition und er setzte dafür gekonnt eine der wirksamsten Methoden ein, nämlich 

das gezielte Schüren von Ängsten, womit er die Mehrheit der Bevölkerung sowie den Kongress 

auf seine Seite zu ziehen versuchte. Anslinger nutzte die bereits damals in der Boulevardpresse 

manipulativen und zum Teil fälschlichen Schlagzeilen über Marihuana in Verbindung mit 

Autounfällen und Vergewaltigungen. Er instrumentalisierte diese, indem er das rassistische 

Bild der gefährlichen, faulen und potrauchenden Schwarzen und Mexikaner suggerierte. 

Anslinger ließ keine einzige Gelegenheit aus, dem Hanf den Kampf anzusagen und publizierte 

einen Artikel mit der Überschrift „Marihuana, Mörder der Jugend“ (HERER 2013: 62-68). 

Zudem verlautbarte er 1937 vor dem Kongress eine folgenschwere Aussage: „Marihuana ist 

die gewalterzeugendste Droge in der Geschichte der Menschheit.“ (Abbildung 3) (HERER 2013: 

66). 
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Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass bereits Hearst in seiner Klatschpresse das mexikanische 

Slangwort „Marijuana“, welches amerikanisiert als „Marihuana“ bekannt ist, bewusst 

verwendete. Allmählich verschwand das Wort „Hanf“ aus dem Sprachgerbrauch, man konnte 

es weder lesen noch hören und der wissenschaftliche Begriff Cannabis wurde ebenfalls 

verschleiert. Somit wurde die ordentliche Bezeichnung des ehemals bekanntesten 

Naturheilmittels und wichtigsten Industrierohstoffes der Welt sprachlich überformt und 

schlussendlich 1937 unter dem Namen „Marihuana“ verboten (HERER 2013: 63-70). 

Nicht alle ließen sich von Anslingers Propaganda einwickeln und täuschen. So gab der damalige 

New Yorker Bürgermeister, LaGuardia, eine Studie in Auftrag, die Anslingers willkürliche 

Anschuldigung, dass eine erhöhte Gewaltbereitschaft in Zusammenhang mit 

Marihuanagebrauch bestehe, untersuchen sollte. Die Ergebnisse zeigten, dass Anslingers 

Behauptungen völlig aus der Luft gegriffen und nichts anderes als boshafte Lügengeschichten 

waren (HERER 2013: 69). Laut damaliger FBI-Berichte waren etwa 65 bis 75 Prozent aller 

Morde in Amerika dem Alkoholmissbrauch und keineswegs dem verpönten Marihuana 

zuzuschreiben (HERER 2013: 67). Auch der Ärzteverband, AMA - Amercian Medical 

Association, sprach sich für Cannabis als medizinisches Heilmittel aus, denn bis dahin konnten 

keinerlei Anzeichen einer potenziellen Abhängigkeits- oder Todesgefahr infolge von 

Überdosen nachgewiesen werden (HERER 2013: 76). Jedoch gelang es Anslinger mittels 

Abbildung 3: Zitat von Harry Anslinger (CANNAconnection, 2017) 
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politischer Machtausübung, seine Gegner auf dem schnellstmöglichen Weg aus dem Verkehr 

zu ziehen, indem er die komplette Marihuanaforschung zum Stillstand brachte und den US-

Ärzteverband AMA nötigte, die bereits zu Marihuana veröffentlichten Publikationen zu 

desavouieren. In weiterer Folge sprang Anslinger auf den Zug der „Kommunistenhetze“ auf, 

die im Jahr 1948 unter der McCarthy-Ära begann. Ein Wendepunkt in der Geschichte von 

Anslingers Agitation gegen Marihuana. Er behauptete von nun an, dass es sich hierbei um eine 

weitaus gefährlichere Droge handle als bisher geglaubt. Denn die Einnahme dieser Substanz 

führe nicht zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft, wie bislang geglaubt, sondern rufe eine 

gegenteilige Wirkung hervor, die einer friedlichen, sogar pazifistischen Haltung entspreche. 

Von diesem Effekt könnten die KommunistInnen erheblich profitieren, da sie dadurch 

manipulativ auf den Kampfgeist der amerikanischen Armee eingreifen könnten. Mit dieser 

Argumentation hatte es Anslinger geschafft, den zu dieser Zeit gänzlich antikommunistischen 

Kongress für die Beibehaltung des Marihuanaverbots zu überzeugen. 

Harry J. Anslingers Absicht, den Hanf nachhaltig in Misskredit zu bringen, gelang ihm mit 

sichtlichem Erfolg. Jahrzehnte wurde der amerikanischen Bevölkerung nichts anderes als 

Schauergeschichten über den Hanf vorgegaukelt. Die Frage, aus welcher Ambition heraus diese 

Anti-Hanfpropaganda forciert wurde, lässt nur Vermutungen über wirtschaftliche und 

rassistische Beweggründe anstellen (HERER 2013: 72). Es dauerte fast zwei weitere Dekaden 

bis Anslingers Amtszeit zu Ende ging und er im Jahr 1961 schlussendlich zum Rücktritt 

aufgefordert wurde. Bis dahin waren in den USA alle wissenschaftlichen Forschungsarbeiten 

zu Marihuana von Anslinger auf Eis gelegt worden (HERER 2013: 76f). 

Nach einer langen Zeit des Stillstandes auf dem Gebiet der Hanfforschung gelang im Jahr 1964 

einem israelischen Wissenschaftler, Dr. Raphael Mechoulam, die Isolierung der chemischen 

Struktur des Delta-9-Tetrahydrocannabinols, abgekürzt als THC bekannt (HERER 2013: 76). 

Diese wissenschaftliche Errungenschaft war dermaßen sensationell, dass der jahrelang 

vernachlässigten Hanfpflanze wieder Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die erforschte 

Substanz THC zog großes Interesse auf sich, insbesondere im Jahr 1990, als das körpereigene 

Endocannabinoidsystem entdeckt wurde (HÄUßERMANN & al. 2017: 2). Seit 1964 wurden über 

400 von mehr als 1000 vermuteten Substanzen isoliert, von denen zumindest 60 für 

medizinische Zwecke herangezogen werden können. Im Laufe der 60er Jahre stieg auch das 

Interesse am Gebrauch von Marihuana als Rauchwerk, vor allem bei Jugendlichen, erheblich 

an. Darum veranlasste die US-Regierung zahlreiche klinische Studien, die den 

Marihuanakonsum in Verbindung mit der körperlichen und geistigen Gesundheit untersuchen 
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sollten. Die Daten sprachen für sich. Sie bestätigten die bereits vor Jahrtausenden Jahren 

festgehaltene positive Wirkkraft der Hanfpflanze. Demzufolge verhilft Cannabis ein breites 

Spektrum an therapeutischen Anwendungsbereichen abzudecken, indem es bei 

Übelkeitszuständen nach einer Chemotherapie, Asthma, grünem Star, Epilepsie, Parkinson, 

Anorexie, multipler Sklerose, sowie als Breitbandantibiotikum oder bei einer 

Tumorbehandlung eingesetzt werden kann. Von einem Augenblick auf den anderen war 

Cannabis mehr denn je in den Mittelpunkt der Medizin gerückt (HERER 2013: 77). Nach 

geraumer Zeit witterten die Pharmakonzerne, dass die immer weitreichendere, staatlich 

geförderte Erforschung von Marihuana ihnen gefährlich werden könnte, insbesondere im Falle 

einer Legalisierung. Für sie hätte dies eine jährliche Einbuße von vielen Millionen, wenn nicht 

sogar Milliarden Dollar bedeutet (HERER 2013: 79). PharmalobbyistInnen versuchten gezielt 

die US-Regierung davon zu überzeugen, ihnen die alleinige Befugnis über die 

Marihuanaforschung zu übertragen. Ihr Ziel war und ist es nämlich, synthetisch herstellbare 

Cannabispräparate zu entwickeln, welche keine psychoaktiven Substanzen beinhalten. 

Außerdem argumentierten die LobbyistInnen schon damals, dass der Staat mit der Übergabe 

der Forschung keine finanziellen Kosten mehr dafür zu tragen hätte. Schließlich kam es im Jahr 

1976 zur Übermittlung der gesamten Forschungsprojekte an die Pharmaindustrie. Dabei 

wurden alle, bis dahin erzielten Ergebnisse und Materialien ebenfalls diskret an die Industrie 

ausgehändigt (HERER 2013: 78). Somit hatten die Arzneimittelkonzerne alles was sie brauchten, 

um die unliebsame Konkurrenz des Naturheilmittels zu beseitigen. Die Forschungsarbeiten, 

welche sich vorwiegend auf das Delta-9-THC konzentrierten, wurden blitzartig auf das 

Minimum eingestellt. Erforschungen der berauschenden Wirkkraft wurden genauso außer Acht 

gelassen, wie die Entdeckung von weiteren, medizinisch nützlichen Cannabis-Isomeren. 

Abgesehen davon, dass viele staatlich angefangene Marihuanastudien nicht fortgesetzt wurden 

oder vermehrt signifikant negative Ausgänge vermerkten, verschwand auch eine erhebliche 

Anzahl an Daten und Forschungsberichten. Ungeklärt ist, wieviel Wissen man bereits wirklich 

über medizinisches Cannabis erlangt hat und wieviel davon auch der Gesellschaft preisgegeben 

wurde (HERER 2013: 79-83). 

 

 

 



18 

 

3  Hanf: Botanische Aspekte einer Nutz- und Heilpflanze 

 

3.1 Nomenklatur und Taxonomie 

 

Cannabis, Marihuana, Haschisch, Gras, Weed, Pot, Shit, Ganja, Piece und noch ein paar weitere 

Termini sind Begriffsvariationen, die allesamt etwas mit Hanf zu tun haben. Resultierend aus 

der Unwissenheit vieler, werden diese Bezeichnungen umgangssprachlich häufig und 

fälschlicherweise als Synonyme verwendet. Welche Bedeutungen sich allerdings hinter diesen 

einzelnen Namen verbergen, die in erster Linie mit dem voreingenommenen „Kiffer-Image“ in 

Verbindung gebracht werden, werden anhand einer grundlegenden Begriffserklärung an dieser 

Stelle näher beleuchtet (EHMER & EHRLICH 2020:16). 

Cannabis ist der aus dem Lateinisch stammende wissenschaftliche Name für Hanf und 

bezeichnet die Pflanzengattung, zu welcher Cannabis sativa gehört. Das Wort Marihuana 

hingegen stammt allem Anschein nach aus dem mexikanischen Spanisch und beschreibt die 

getrockneten, harzhaltigen Blüten sowie die blütennahen Blätter der weiblichen Hanfpflanze, 

welche nicht nur als Droge, sondern auch als Therapeutikum Anwendung finden. Die im 

Volksmund verbreiteten Synonyme für Marihuana lauten Gras, Weed, Pot, sowie Ganja 

(EHMER & EHRLICH 2020:16). Bei Ganja handelt es sich um eine besondere Art von Marihuana. 

Die „Sinsemilla“-Methode macht es möglich, diese spezielle Marihuanasorte zu züchten. 

Übersetzt aus dem Spanischen bedeutet „sin semilla“, „ohne Samen“ und beschreibt jene 

Technik in der Hanfzucht, bei der die männlichen Cannabispflanzen, bevor sie Pollen 

freisetzen, von den weiblichen Cannabispflanzen getrennt werden, um ausschließlich 

unbefruchtete, samenlose weibliche Cannabisblüten zu erhalten. Dies hat den Vorteil, dass sich 

die weiblichen Pflanzen hauptsächlich der Harzherstellung widmen können, ohne etwas von 

ihrer Energie in die Samenproduktion investieren zu müssen (BACKES 2016: 26). Aus diesem 

Grund ist Ganja für seinen hohen THC Gehalt charakteristisch und wird demensprechend mit 

dem Verweis auf Sinsemilla als Königin des Cannabis gehypt (RAAB 2017: 34). Im Gegensatz 

dazu versteht man unter Haschisch das aus den Blütenständen der weiblichen Hanfpflanze 

gewonnene Harz, welches für gewöhnlich zu Blöcken oder Platten gepresst wird (EHMER & 

EHRLICH 2020:16). Es kommt als Arznei- und Rauschmittel zum Einsatz und wird vorwiegend 

in Pfeifen oder als Joint geraucht, aber kann auch bei der Speisenzubereitung integriert werden. 

Die in der Umgangssprache üblichen Bezeichnungen für Haschisch sind Hasch, Piece, Shit und 

Dope (RAAB 2017: 32). 
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Die botanische Klassifizierung der Cannabispflanze ist bis heute Gegenstand vieler 

Diskussionen und weist Uneinigkeit in ihrer taxonomischen Organisation auf. Kontroversen 

betreffen sowohl die Familie, der die Gattung Cannabis zugehört, als auch die Frage, ob die 

Gattung mono- oder polytypisch ist (BROWN 1998: 29f). 

Im Jahr 1623 wurde erstmals das lateinische Binomial Cannabis sativa von Caspar Bauhin 

namentlich erwähnt. Die offizielle Veröffentlichung dieses Fachterminus erfolgte beinahe ein 

ganzes Jahrhundert später, nämlich in Carl von Linnés Werk Species Plantarum von 1753, dem 

international anerkannten Ausgangspunkt für die moderne botanische Nomenklatur (BROWN 

1998: 30). Der Artname Cannabis sativa und insbesondere das lateinische Wort sativa bedeutet 

„gesät“ oder „angepflanzt“ und signalisiert, dass es sich bei Hanf um eine alte Kulturpflanze 

handelt (RAAB 2017: 23). Cannabis sativa beziehungsweise der Hanf zählt, wie bereits oben 

erwähnt, zur Gattung Cannabis (EHMER & EHRLICH 2020:18). Auf der übergeordneten 

Klassifizierungsebene gehört die Gattung Cannabis zur Familie der Cannabaceae, die 

sogenannten Hanfgewächse, die neben Cannabis noch eine weitere Gattung namens Humulus 

alias Hopfen beinhaltet (BROWN 1998: 31f). Des Weiteren sind die Hanfgewächse der Ordnung 

Rosales, auch als Rosenartige bekannt, angehörig (EHMER & EHRLICH 2020:18). Diese sind in 

der nächsthöheren Rangstufe wiederum bei den Dicotyledonen, den Zweikeimblättrigen 

beheimatet (RAAB 2017: 23). Hinsichtlich der Frage, ob es sich bei Cannabis nun um eine 

mono- oder polytypische Gattung handelt, mit anderen Worten, ob es aus einer oder mehreren 

Arten besteht, ist bis heute noch nicht einstimmig geklärt. Geht es nach dem Naturforscher Carl 

von Linné, ist die Gattung als monotypisch zu erachten und besteht entsprechend nur aus einer 

einzigen Art, nämlich Cannabis sativa. Allerdings klassifizierte der französische Botaniker 

Jean-Baptiste de Lamarck eine weitere Art namens Cannabis indica. Der russische Forscher 

Dmitrij E. Janischewsky entdeckte ebenfalls eine aus seiner Sicht neue Art, als Cannabis 

ruderalis bezeichnet. Es gibt viele kontroverse Anschauungen aus der Perspektive von 

BotanikerInnen, ob es sich bei den erforschten Formen von Cannabis um Variationen einer 

einzelnen Art, genauer gesagt um Unterarten von Cannabis sativa oder um eigenständige Arten 

handelt. Aus heutiger Sicht der Wissenschaft ist man sich zumindest drüber einig, die Formen 

Cannabis sativa und Cannabis indica jeweils als eine eigene Art anzuerkennen. Cannabis 

ruderalis hingegen bleibt der Artrang verwehrt, weil diese Ruderalform des Hanfs vermehrt 

Tendenzen der Kulturform von Cannabis sativa aufweist (EHMER & EHRLICH 2020:18). 

Detailliertere Unterscheidungsmerkmale zwischen den einzelne Cannabisformen werden in 

weiterer Folge näher erläutert. 
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3.2 Botanische, generative und vegetative Merkmale 

 

Trotzt der umstrittenen Abhängigkeit vom mono- oder polytypischen Status der Gattung 

Cannabis sind alle Cannabispflanzen an bestimmten gemeinsamen botanischen Merkmalen zu 

identifizieren (BROWN 1998: 33). Zunächst einmal zeichnet sich die Hanfpflanze durch ein sehr 

markantes Erscheinungsbild aus, indem sie durch ihr krautiges Äußeres und ihren 

charakteristischen Blättern unverkennbar ist. Es handelt sich um eine sehr schnell wachsende 

Pflanze, die je nach Sorte und Umwelteinflüssen eine Höhe von einem bis fünf Metern erreicht 

(EHMER & EHRLICH 2020:16f). Der Hanf ist eine einjährige, monokarpe Pflanze. Das bedeutet, 

dass sich der Lebenszyklus von der Keimung bis hin zur Fruchtreife und dem endgültigen 

Absterben der Pflanze in einem Jahr abspielt. Die Vegetationszeit beträgt etwa 90 bis 105 Tage, 

während die Hanfpflanze im Frühjahr zu keimen beginnt und im Sommer ihre Blüte und Frucht 

zur Schau stellt (EHMER & EHRLICH 2020:16; RAAB 2017: 25). Außerdem zeichnet sich der 

Hanf als sehr robust und genügsam aus, sodass er kaum Anforderungen an die Bodenqualität 

hat. Somit ist es der Hanfpflanze möglich, auf Grenzertragsböden zu gedeihen, während 

etwaige andere Nutzpflanzen, wie beispielsweise Getreide, unter diesen Bedienungen keinen 

Ertrag mehr erzielen können (PLEYER & al. 2019: 14f). Zudem zeigt sich der Hanf gegenüber 

tierischen Schädlingen und Pilzerkrankungen als besonders wiederstandfähig, sodass der 

Gebrauch von Pestiziden und Fungiziden in den meisten Fällen nicht erforderlich ist. Ebenso 

stellen Temperaturschwankungen bis zu -5 Grad Celsius keine Schwierigkeiten für den 

keimenden Hanf dar, für sein Wachstum ist allerdings ausreichend Wärme von Nöten (EHMER 

& EHRLICH 2020:22). Man spricht beim Hanf auch von einer sogenannten „Kurztagspflanze“. 

Darunter versteht man, dass die Pflanze nur dann die Blüten- und Fruchtbildung vollzieht, wenn 

ihre tägliche Beleuchtungsphase in der Zeit zwischen Saat und Blüte nicht mehr als 14 Stunden 

andauert. Ein weiteres Charakteristikum des Hanfs ist seine geringe Menge an verholzten 

Anteilen und seine erhebliche Faserproduktion, die aus dem rasanten Wachstumsprozess 

hervorgeht. Aus diesem Grund wird der Hanf auch als Blätterpflanze definiert (RAAB 2017: 

25). Obschon alle Pflanzenteile des Hanfs verwertbar sind, stehen die zahlreichen Hanffasern 

wirtschaftlich gesehen im Interessensmittelpunkt, denn sie werden nicht nur in der Herstellung 

von Spezialstoffen, wie zum Beispiel für Zigarettenpapier oder technische Filter herangezogen, 

sondern kommen auch in der Bauindustrie zum Einsatz (EHMER & EHRLICH 2020: 23). Aus 

botanischer Sicht wurde schon früh angenommen, dass es zwei verschiedene Typen von 

Hanfpflanzen gibt, nämlich einen samenhaltigen alias weiblichen Typ und einen unfruchtbaren 

alias männlichen Typ. Diese bestätigt sich angesichts der heute nachgewiesenen Tatsache, dass 
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es sich beim Hanf um eine diözische, zweihäusige Pflanze handelt (BROWN 1998: 33). Man 

spricht diesbezüglich von einer getrennt geschlechtlichen Pflanze, welche männliche und 

weibliche Blüten auf gesonderten Pflanzen entwickelt. Allerdings gibt es ebenso monözische, 

einhäusige Hanfexemplare, die sowohl weibliche als auch männliche Blüten auf derselben 

Pflanze tragen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um einen speziell gezüchteten 

monözischen Hanf, welcher vorwiegend für den Anbau von Faserhanf gebraucht wird, da sich 

durch ihn eine Doppelernte vermeiden lässt. Grundsätzlich kommt es bei männlichen 

Hanfpflanzen zu einem schnelleren Reifungsprozess, sodass dieser bereits ein bis vier Wochen 

bevor die weiblichen Exemplare ihre vollständige Reifung erreicht haben geerntet werden kann. 

Dies zieht einen doppelten Ernteprozess nach sich, welcher aus wirtschaftlicher Perspektive 

freilich unangenehme Mehrkosten verursacht. Demgegenüber zeigt sich die einmalige Ernte 

des monözischen Hanfs als rentable Alternative. Dagegen ist es im Anbau von Medizinalhanf 

von wesentlicher Bedeutung, ob männliche oder weibliche Pflanzen zur Herstellung von 

Arzneimitteln herangezogen werden. Die wirksamsten Inhaltsstoffe befinden sich nämlich in 

der weiblichen Hanfpflanze, genauer gesagt an den weiblichen Blütenständen, die mit 

Drüsenhaaren versehen sind und deren Sekretzellen für die Produktion des flüssigen Harzes 

zuständig sind, welches die effektiven Cannabinoide enthält (EHMER & EHRLICH 2020: 17). 

Wenn man einen Blick auf die weibliche und männliche Hanfpflanze wirft, kann man 

interessanterweise zwei verschiedene Erscheinungsbilder erkennen. Während die weibliche 

Form einen üppigeren Wuchs sowie eine dichtere Belaubung aufweist, ist die männliche 

Erscheinung von einem zarten und grazilen Äußeren geprägt (siehe Abbildung 4). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Markant ist der unterschiedliche Blütenaufbau, wie den Abbildungen vier und fünf zu 

entnehmen ist, wobei monözische und diözische Formen voneinander abweichen. 

 Abbildung 4: Cannabis sativa – männliche & weibliche Cannabispflanze  

(CANNAconnection, 2021) 
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Bei der Diözie erscheinen die weiblichen Blüten als Scheinähren, indem sie aus der Blattachse 

herausragen (RAAB 2017: 26). Die eigentliche Blütenhülle, das sogenannte Perianth der 

weiblichen Cannabisblüte, ist sehr stark reduziert. Bei der für das Auge vermeintlich sichtbaren 

Blüte handelt es sich um das grünlich gefärbte Tragblatt, auch Deckblatt genannt (Abbildung 

6). Jede Blüte ist von einem einzigen behaarten Tragblatt umgeben, welches gemeinsam mit 

dem Perianth den einsamigen Fruchtknoten umhüllt. Dieser Fruchtknoten besteht aus zwei 

fadenförmigen Narbenästen, den sogenannten Stigmata, die aus der Hülle hervortreten. 

Vorwiegend haben die Stigmata eine weiße bis gelbliche Färbung, allerdings können sie auch 

rosa bis rot und in den seltensten Fällen auch in lila in Erscheinung treten. Zudem enthalten Die 

Tragblätter aufgrund ihrer massiven Anzahl an Harzdrüsen, die größte THC-Konzentration im 

Vergleich zu allen anderen Teilen der Cannabispflanze (MEL 2017; BROWN 1998: 34). 

Die diözischen, männlichen Blüten hingegen treten in Form von lockeren, rispenartigen 

Trugdolden in Erscheinung (RAAB 2017: 26). Der männliche Blütenstand ist gekennzeichnet 

durch viele einzelne Blüten, die auf bis zu 18 Zentimeter langen Zweigen getragen werden und 

sich im Gegensatz zur weiblichen Form von den Blättern abheben. Die Blüten sind klein und 

bestehen aus fünf gelblich-grün gefärbten Perigonblättern, welche die fünf hängenden 

Staubblätter umhüllen (BROWN 1998: 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 5: Cannabis sativa – männlicher & weiblicher 

Blütenaufbau (Irierebel – The Herbal Side of Life) 
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Monözische Exemplare oder Zwitterpflanzen weisen, 

wie bereits erwähnt, eine leicht abgeänderte Struktur 

auf, indem sich die weiblichen Blüten meist an den 

Spitzen der Seitentriebe und die männlichen Blüten 

vereinzelt in den Blattachseln entfalten (Abbildung 7). 

Außerdem können die unterschiedlichen Blütentypen 

bei der Monözie sowohl in separaten Blütenständen als 

auch in einem Blütenstand auftreten (RAAB 2017: 27). 

Um Früchte aus der Hanfpflanze zu erhalten, muss 

zunächst einmal eine Bestäubung stattfinden. Durch die 

Anemophilie, der sogenannten Windbestäubung, 

gelangen die Pollen der männlichen Hanfpflanze auf 

die Blütenstände der weiblichen Pflanze. Durch die 

mehlartige und trockene Konsistenz der Pollen, fügen 

sich diese in der Blütezeit zu einer Wolke zusammen 

und sind in der Lage, eine Entfernung bis zu 12 

Kilometern zurückzulegen. Außerdem erreichen diese 

Abbildung 7: Cannabis sativa – Monözische Form 

(Dutch HEADSHOP) 

Abbildung 8: Cannabis sativa – Achäne 

(Irierebel – The Herbal Side of Life) 

Abbildung 6: Aufbau weiblicher Cannabisblüte mit Tragblatt [= bract] & 

Blütenhülle [=Perianth] (Imgbb, 2020) 
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Wolken einen enormen Umfang von 20 bis 30 Meter 

(RAAB 2017: 27). Nach der Befruchtung entwickelt sich 

der weibliche Fruchtknoten zu einer dünnen Wand, die 

einen einzelnen Samen mit einer harten Schale umgibt 

(BROWN 1998: 34). Bei diesen Hanfsamen handelt es 

sich um drei bis vier Millimeter große ellipsenförmige 

Nussfrüchte, die als Achänen bezeichnet werden 

(Abbildung 8) (EHMER & EHRLICH 2020: 18). Die 

ungeschälten Früchte weisen unterschiedlichste 

Färbungen auf von weiß, gelb, grün, braun, grau bis hin 

zu schwarz (Abbildung 9). Die Fruchtschale ist durch 

eine glatte und glänzende Struktur gekennzeichnet. 

Wertvoll ist der Samen, der sich hinter der Nussfrucht 

verbirgt (Abbildung 10), weil er eine hochwertige ölige 

Substanz enthält (RAAB 2017: 27). Die Hanfsamen sind 

reich an ungesättigten Fettsäuren, enthalten jedoch 

keine Cannabinoide, sodass sie vorwiegend in der 

Nahrungs- und Kosmetikindustrie von großer 

Beliebtheit sind (EHMER & EHRLICH 2020: 23+64). 

Die unverkennbare Blattform der Cannabispflanze mit ihren fünf bis neun lanzettförmigen 

Fiederblättern und einem auffallenden gezackten Rand ist vermutlich ihr charakteristischstes 

Merkmal (Abbildung 11) (RAAB 2017: 26). Ebenso unter der Bezeichnung Fächerblätter 

bekannt, ragen diese großen Blätter über die gesamte Länge der Hanfpflanze (ZAMNESIA). Das 

gesamte Blatt besteht aus einzelnen Fiedern, die handförmig angeordnet sind. Während die 

Oberseite des Blattes eine dunkelgrüne Färbung aufweist, erscheint die Unterseite in einem 

hellen Grün. In den verschiedenen Bereichen der Pflanze variiert ihre Blattstellung, indem die 

bodennahen Blätter vorzugsweise gegenständig wachsen und im Verlauf nach oben zur 

wechselständigen Anordnung übergehen. Sowohl die obere als auch die untere Blattfläche ist 

mit zahlreichen Drüsenhärchen versehen, sodass sich das Blatt insgesamt rau anfühlt (RAAB 

2017: 26). Die Fächerblätter dienen in erster Linie als Energielieferant, indem sie das 

aufgenommene Sonnenlicht mittels Photosynthese in Glukose umwandeln. Der Gehalt an THC 

in diesen Blättern ist sehr gering, sodass dieser Teil der Pflanze als Rauchwerk keine 

berauschende Wirkung erzielt (ZAMNESIA). 

Abbildung 9: ungeschälte Hanfsamen 

(Ulleo,2017) 

Abbildung 10: geschälte Hanfsamen 

(Sieg S., 2015) 
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Abbildung 11: Cannabis sativa [Kulturhanf] – Fächerblätter (Obermayer W.) 

Abbildung 12: Zuckerblätter (Dutch Passion, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben den charakteristischen Fächerblättern entfalten sich im obersten Teil der Hanfpflanze, 

an der sogenannten „Cola“, beziehungsweise Hauptblüte, kleine Blätter, die als Zuckerblätter 

in Erscheinung treten. Die Bezeichnung Zuckerblätter haben sie aufgrund ihres Aussehens 

erhalten, weil diese Blätter mit einem dicken Film aus Trichomen überzogen sind, sodass es 

den Eindruck erweckt, sie seien mit Zucker bedeckt (Abbildung 12). Die genetische 

Komponente ist für die Dichte der vorkommenden Zuckerblätter verantwortlich und ist von 

Pflanze zu Pflanze variabel. Die Verwendung von Zuckerblättern als Rauchwerk ist 

grundsätzlich möglich, hat aber den Nachteil, dass sie diesbezüglich eine schwächere Wirkung 

aufzeigen als andere Bereiche der Blüte (ZAMNESIA). 
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Eine nähere Betrachtung des Stängels der Hanfpflanze 

lässt erkennen, dass es sich um einen gerieften, kantig 

und rauhaarigen Hauptstamm handelt, dessen Umfang 

etwa ein bis zwei Zentimeter beträgt (EHMER & 

EHRLICH 2020: 17). Der Begriff „gerieft“ meint, dass 

der Stängel auffallende Längsrinnen besitzt. Die 

Beschaffenheit des Hauptstammes zeichnet sich durch 

Festigkeit aus, die aus den Bastfasern resultiert und dem 

Stängel Stabilität verleiht. Zudem enthält der Stängel 

einen holzigen Anteil, wobei der innenliegende Raum hohl ist (Abbildung 13). Ein weiteres 

besonderes Merkmal ist, dass sich im Laufe des Pflanzenwachstums die Form des Stängels von 

einer anfänglich viereckigen in eine sechseckige Gestalt verwandelt. Wie bei den Blättern 

befinden sich auch im Bereich des Stängels Deck- und Drüsenhaare, sogenannte „glanduläre 

Trichome“, die ebenso eine wichtige Rolle in Bezug auf die Arzneimittelherstellung spielen 

(RAAB 2017: 26). 

Der Blick unter die Erde offenbart einen Eindruck vom Wurzelkonstrukt der Hanfpflanze. 

Dabei handelt es sich um eine kräftige, radiär angeordnete Pfahlwurzel, von welcher eine 

Vielzahl an Seitenwurzeln auslaufen. Die Seitenwurzeln erreichen eine erhebliche Länge von 

80 Zentimeter und von ihnen ausgehend verzweigen sich weitere Nebenwurzeln (RAAB 2017: 

26). Die Hauptwurzel kann allerdings eine Tiefe bis zu zweieinhalb Metern erreichen, was den 

Vorteil hat, dass der Boden massiv durchbrochen wird, weshalb der Hanf zugleich als 

Bodenverbesserer angesehen ist (EHMER & EHRLICH 2020: 17). 

Beinahe jeder Luftteil der Hanfpflanze ist mit mikroskopisch kleinen Härchen oder Trichomen 

bedeckt. Entweder handelt es sich dabei um triviale Haare oder um spezielle Drüsenhaare, die 

ein wirkstoffreiches Harz in sich tragen (BROWN 1998: 34). Das Harz enthält Inhaltstoffe, wie 

Terpenoide, Fette und Cannabinoide. Grundsätzlich wird dieses harzige Sekret an der Spitze 

der glandulären Trichome abgesondert (BACKES 2016: 28). In der Literatur unterscheidet man 

fünf verschiedene Typen von Trichomen, diese werden folgendermaßen beschrieben: 

a) lange, einzellige, glatte, gebogene, bedeckende Trichome 

b) mehr gedrungene, einzellige, cystolith bedeckende Trichome, die Calciumcarbonat enthalten 

c) bauchige Drüsentrichome 

d) kopfförmig – sitzende (ohne Stiel) Drüsentrichome 

e) kopfförmig – gestielte Drüsentrichome 

Abbildung 13: Längsschnitt durch einen Stamm 

(Herbies Seeds,2020) 
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Die Typen a–d sind auf den vegetativen Blättern und Pistillatblättern zu finden, während sich 

Typ e ausschließlich auf den Deckblättern und Blütenblättern befindet. Außerdem fand man 

heraus, dass die kopfförmigen glandulären Trichome über Cannabinoide verfügen, welche 

medizinisch gesehen eine gesundheitsförderliche Wirkung haben und zum Teil für das 

berauschende Gefühl maßgeblich sind (BROWN 1998: 34f). Das kopfförmig gestielte 

Drüsentrichom ist gewissermaßen mit einem Golfball, der auf einem Tee aufliegt, vergleichbar, 

wobei der Golfball das Harzköpfchen und das Golftee den Trichomstiel darstellt (Abbildung 

14). Besonders viele Trichome entwickeln sich auf der blühenden Spitze, der „Cola“ 

(Abbildung 15) sowie am Tragblatt, dem sogenannten „Braktee“, der weiblichen 

Cannabisblüte. Die unbefruchteten weiblichen Exemplare sind, wie bereits erwähnt, 

prädestiniert für die ertragreiche Harzproduktion, weil sie die medizinisch relevanten 

Wirkstoffe in weitaus größeren Mengen produzieren als die männlichen Exemplare. Kommt es 

durch Aufspringen zur Öffnung der Harzköpfchen, werden duftende Aromastoffe, sogenannte 

Terpenoide, freigesetzt, die für die charakteristisch süßliche Note des Cannabisgeruchs 

verantwortlich sind. Über den Hintergrund der Harzsekretion wird bis heute spekuliert. Thesen 

wurden aufgestellt, laut denen die Cannabinoide entweder als UV-Filter agieren, um das 

Fortpflanzungsgewebe vor der intensiven Solarstrahlung zu schonen, oder dass das Harz als Art 

Schutzfunktion gegen Parasiten fungiert (BACKES 2016: 28 - 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14:                               

Cannabis sativa –                              

kopfförmig-gestielte Drüsentrichome 

(WeedHack, 2018) 

Abbildung 15:                                                                    

Cola (= Aggregat von Knospen) –                                                    

wirkt wie eine einzelne große Knospe 

(DINAFEM Seeds) 
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3.3 Die drei repräsentativen Cannabissorten & die Bedeutung des Medizinalhanfs 

 

Trotz der umstrittenen Meinungen hinsichtlich der anerkannten Artenanzahl, die die Gattung 

Cannabis womöglich umfasst, wird in der populärwissenschaftlichen Literatur für gewöhnlich 

von drei verschiedenen Cannabisarten gesprochen. Von der ursprünglichen Art Cannabis sativa 

unterscheidet man Cannabis indica und Cannabis ruderalis. Der Grund für die Differenzierung 

dieser drei Spezies liegt vermutlich in ihrem geographischen Vorkommen sowie dem 

differierenden Erscheinungsbild der jeweiligen Art (HÄUßERMANN & al. 2017: 11). 

 

3.3.1 Cannabis Sativa 

 

Bei Cannabis sativa, auch als echter oder gewöhnlicher 

Hanf bekannt, handelt es sich, wie der deutsche Name 

bereits vermuten lässt, um die älteste Kulturform der 

Pflanze (EHMER & EHRLICH 2020: 18). Obwohl der 

Name aus literarhistorischer Sicht bereits 1543 in 

Leonhart Fuchsʼ Herbarium belegt ist, geht die 

erstmalige Bezeichnung des Binomials „Cannabis 

sativa“ auf Carl von Linné zurück. 

Ihre vegetativen Merkmale sind lange, schmal gezackte 

Blätter mit einem längeren Stil und eine maximale 

Wuchshöhe von etwa sieben Metern (Abbildung 16). Der Geruch von Cannabis sativa wird als 

süßlich und würzig wahrgenommen. Der Reifeprozess dieser Hanfart beträgt ungefähr acht bis 

fünfzehn Wochen (HÄUßERMANN & al. 2017: 11). Vorzugsweise stammen diese 

hochwüchsigen Varietäten aus tropischen Klimazonen (BACKES 2016: 23). Außerdem steht 

diese Cannabisart in der Faser- und Nahrungsmittelgewinnung vorwiegend im Fokus und wird 

demensprechend auch als Nutz- und Industriehanf deklariert. Während der Faseranteil bei 

modernen Cannabis sativa Sorten mit etwa 40 Prozent erheblich ist, liegt der psychoaktiv 

wirkende THC-Anteil unter 0,2 Prozent (EHMER & EHRLICH 2020: 18). Somit hat diese faserige 

Art keinen berauschenden Einfluss auf die Psyche, denn sie produziert größtenteils anti-

psychotrope Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel CBD, auch als Cannabidiol bekannt (BACKES 

2016: 23). Obwohl das Rauschgefühl ausbleibt, entfalten die Cannabis sativa Sorten eine 

Wirkung, die von den KonsumentInnen als sogenanntes geistiges „High“-Gefühl beschrieben 

Abbildung 16: Cannabis sativa Blatt                 

(Zambeza Seeds,2016) 
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wird. Es wird als euphorischer, tranceartiger Gemütszustand empfunden, welcher stimulierend 

und kreativitäts- oder auch konzentrationsfördernd wirkt (HÄUßERMANN & al. 2017: 11). 

 

3.3.2 Cannabis Indica 

 

 

Im Jahr 1785 erweiterte Jean-Baptiste de Lamarck die 

Systematik der Cannabisgattung. Dem in Indien 

angebauten Cannabis, schrieb er das lateinische 

Binomial Cannabis indica zu und kategorisierte es als 

eine eigenständige Art. Im Gegensatz zu Cannabis 

sativa, dem Faserhanf, weist Cannabis indica eine 

völlig andere Wuchsgewohnheit und Morphologie auf 

(BROWN 1998: 30). 

Der indische Hanf präsentiert sich in seinem äußeren 

Erscheinungsbild als eine konisch sowie buschig 

waschsende Pflanze, deren Wuchshöhe meist unter zwei Meter liegt. Zudem wirken die Blätter 

breiter als die von Cannabis sativa und verfügen über einen kräftigeren Stiel (Abbildung 17). 

Außerdem verfügt Cannabis indica über einen in zwei Phasen gegliederten Lebenszyklus. Je 

nach Tages- beziehungsweise Nachtlänge unterscheidet man zwischen einer kurzen und langen 

Fotoperiode, in denen vermehrt das Längen- und Breitenwachstum oder das Blütenwachstum 

von der Pflanze vorangetrieben wird. Mit anderen Worten, wenn die Tage kürzer werden und 

die Nächte länger, wechselt die Pflanze automatisch vom Längen- und Breitenwachstum auf 

das Blütenwachstum, um sich ab diesem Zeitpunkt primär auf das Wachstum der 

Fortpflanzungsorgane zu konzentrieren. Allerdings sind beide Phasen für den Blühvorgang der 

Cannabis-indica-Sorten unerlässlich. Ihre Reifungszeit ist gegenüber Cannabis sativa von 

kürzerer Dauer und weist eine Blütezeit von etwa sechs bis neun Wochen auf (HÄUßERMANN 

& al. 2017: 12). Insbesondere kennzeichnend für die Art Cannabis indica ist ihre narkotische 

Wirkkraft. Sie bringt nicht nur die größte Menge an Blüten hervor, sondern enthält einen enorm 

hohen THC-Gehalt, der für eine sedierende Wirkung bekannt ist (EHMER & EHRLICH 2020: 19). 

Aufgrund dieser sehr geschätzten Eigenschaften wird sie in erster Linie zur Herstellung von 

Haschisch verwendet. Die Wahrnehmung beziehungsweise der körperliche Effekt, den der 

Konsum von Cannabis indica hat, wird von Anwendern als entspannend und berauschend 

beschrieben. Dies wird häufig mit einem „Stoned“-Gefühl in Verbindung gebracht, weil die 

Abbildung 17: Cannabis indica Blatt 

(Myweedo, 2018) 
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Wirkung sich mehr gesamtkörperlich zeigt als die high-machende Wirkung des Marihuanas 

(HÄUßERMANN & al. 2017: 12). Umgangssprachlich dient der Begriff „Indischer-Hanf“ zu ihrer 

Bezeichnung und ist bis heute als Synonym für narkotisches Cannabis gebräuchlich (BROWN 

1998: 30). 

 

3.3.3 Cannabis Ruderalis 

 

 

Abgesehen davon, dass Cannabis ruderalis als eine 

autonome Art umstritten ist, wurde sie erstmals im Jahr 

1924 von Dmitrij E. Janischewsky vorgestellt. Er 

definierte Cannabis ruderalis als Wildform des Hanfs, 

welche ursprünglich aus kälteren Klimazonen wie 

Westsibirien und Zentralasien stammte (BROWN 1998: 

30). 

In der Tat ist diese Form die am wenigsten verbreitete 

und namhafte Spezies der Cannabisgattung. Aufgrund 

ihrer niedrigen Wuchshöhe von etwa 30 bis 60 

Zentimeter ist sie die kleinste der drei Hanfarten. Ihr Äußeres zeigt einen dünnen Stängel, 

geringe Verzweigungen und eine spärliche Belaubung (Abbildung 18). Zudem ist diese 

Pflanzenart weder ein ertragreicher Faserlieferant noch kann sie einen ergiebigen THC–Gehalt 

vorweisen. Allerdings verfügt Cannabis ruderalis über ein bedeutsames Phänomen, das es für 

die Züchtung interessant macht. Neben der Eigenschaft der Robustheit, ist es dieser Pflanzenart 

möglich, unabhängig vom Lichtzyklus, den Blühvorgang ihrem Alter entsprechend in Gang zu 

setzen (EHMER & EHRLICH 2020: 19). Das heißt, „hat die individuelle Pflanze ein bestimmtes 

Reifestadium erreicht, beispielsweise die Ausbildung des 5. bis 7. Blätterpaares nach etwa 5-7 

Wochen, so beginnt sie, unabhängig von der Fotoperiode, Blüten zu bilden“ (HÄUßERMANN & 

al. 2017: 12). Der Blühvorgang dauert dann so lange an, bis Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel 

der Wintereinbruch, dafür sorgen, dass die Blüten absterben. Bei anderen Cannabisarten 

hingegen beginnen die Blüten bereits nach der Blütephase zu degenerieren, vorausgesetzt, sie 

werden nicht wieder durch die entsprechende Fotoperiode in die Wachstumsphase versetzt. 

Weist die Pflanze die Fähigkeit auf, die Blütenbildung selbständig auszulösen, wird dieser 

Vorgang als „Fotoperiode-insensitiv“ beschrieben. Diesbezüglich ist auch der Ausdruck Auto-

Flowering bekannt (HÄUßERMANN & al. 2017: 12). Somit werden Sorten, die aus 

Abbildung 18: Cannabis ruderalis Blatt 

(Zambeza Seeds,2016) 
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Kreuzzüchtungen mit Wildhanf resultieren, als „Automatics“ oder „Autoflower“ bezeichnet 

(EHMER & EHRLICH 2020: 19). Auffallend bei Cannabis ruderalis ist die kurze Dauer des 

gesamten Lebenszyklus, der von der Keimung bis zur Bildung des Samens durchschnittlich 

zehn Wochen ausmacht. Diese Hanfart wurde insbesondere bei Kreuzzüchtungen eingesetzt, 

um durch Einkreuzen von Genen ein früheres Blühen bei den Arten Cannabis sativa und 

Cannabis indica zu ermöglichen (HÄUßERMANN & al. 2017: 12). 

 

3.3.4 Medizinalcannabis 

 

 

Für medizinische sowie pharmazeutische Zwecke 

werden heutzutage spezielle Züchtungen herangezogen, 

sogenannte Hybride. Dabei werden in Cannabis sativa 

durch Einkreuzen von Cannabis indica und Cannabis 

ruderalis gezielte Merkmale entwickelt, die wiederum 

kontrollierbare Bedingungen für medizinisch nutzbares 

Cannabis schaffen. 

Dazu gehört einerseits ein stabiler Gehalt an THC und 

CBD, um eine gleichbleibende Medikation zu 

gewährleisten. Andererseits kann man durch bestimmte 

Kreuzungen Einfluss auf ein schnelleres, gleichmäßigeres oder vermindertes Wachstum 

nehmen, aber auch die Verlängerung der Blütezeit sowie die Menge an Blüten steuern. Somit 

ist nicht nur die Sicherstellung des zugeschriebenen Cannabinoidgehalts bedeutend, sondern 

auch die ökonomische Arbeitsweise in Bezug auf die Herstellungskosten (HÄUßERMANN & al. 

2017: 13). Die aus den zahlreichen Hybridzüchtungen hervorgehende chemotypische 

Diversität, gab Anlass dazu, die genaue chemische Zusammensetzung in den einzelnen 

Cannabiszüchtungen zu erforschen. Jede Cannabissorte weist eine individuelle chemische 

Struktur auf, den sogenannten Chemotyp, der jeweils für die unterschiedlichsten medizinischen 

Wirkungsweisen verantwortlich ist. Das naheliegendste unterscheidbare Kriterium zwischen 

den Cannabis-Chemotypen ist das divergierende Verhältnis der Substanzen THC und CBD. 

Eine ebenso wichtige Rolle bei der Unterscheidung der medizinisch genutzten Cannabissorten 

spielt der heterogene Terpen-Gehalt. Kombinationen von Terpenoiden lösen nicht nur 

verschiedenste Cannabisgerüche aus, sondern beeinflussen auch die psychoaktiven und 

medizinischen Effekte in hohem Maße. Die dominierenden Terpene von Medizinialcannabis 

Abbildung 19: Cannabisblatt mit medizinischem 

Symbol (GDJ, 2017) 
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sind in erster Linie: Myrcen, Limonen, Beta-Caryophyllen, Terpinolen, Pinen, Linalool oder 

Ocimen. Hinzuzufügen ist, dass der Großteil der Cannabissorten in Anbetracht ihrer Indica-

Abstammung zur Mycen–Dominanz neigt (BACKES 2016: 64). Des Weiteren ist aus 

literarischen Quellen eine Differenzierung zu entnehmen, die die Begriffe Cannabis und Hanf 

betrifft. Die Bezeichnung Cannabis gilt als Terminus zur Beschreibung einer medizinischen 

Substanz oder eines Rauschmittels. Der Begriff Hanf wird üblicherweise mit Faserhanf in 

Verbindung gebracht. Als Faserhanf definiert man diejenigen Hanfsorten, die aufgrund ihres 

geringen THC-Gehalts von maximal 0,2 Prozent nicht für Rauschzwecke in Frage kommen 

(HÄUßERMANN & al. 2017: 13). 
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4  Endocannabinoid-System –  

    Das Schlüssel-Schloss-Prinzip zur Wirkung von Cannabis  
 

Mit der Entdeckung und der exakten molekularen Beschreibung der beiden wichtigsten 

Cannabinoide der Hanfpflanze, dem THC und dem CBD, wurde ein revolutionärer Meilenstein 

in der Cannabis-Forschung gelegt. Bis die Forschung eine endgültige Antwort auf die Frage 

nach dem Wirkprinzip der beiden pflanzlichen Stoffe im menschlichen Organismus erhielt, 

mussten viele Jahre vergehen. Schlussendlich wurde die bahnbrechende Entdeckung des 

Endocannabinoid-Systems (ECS) gemacht. Dr. Raphael Mechoulam, der bereits als der Mann 

vorgestellt wurde, der als Erster THC isolierte und den chemischen Aufbau von CBD 

identifizierte, spielte auch für diese Entdeckung eine maßgebliche Rolle. Zusammen mit 

William Devane und Lumir Hanus vom National Institute of Mental Health (Bethesda, 

Maryland/USA) erforschte Mechoulam und seine AssistentInnen das körpereigene ECS. Unter 

dem endogenen Cannabinoid-System versteht man ein hochkomplexes neuronales Netzwerk, 

welches die Signalweiterleitung und somit die Kommunikation zwischen verschiedenen Zellen 

und Organsystemen bewirkt (EHMER & EHRLICH 2020: 28). Es bringt das wissenschaftliche 

Verständnis dafür näher, warum und wie Cannabis im menschlichen Körper wirkt. Es konnte 

herausgestellt werden, dass sich physiologische Effekte von Cannabis aufgrund der Interaktion 

zwischen Cannabinoiden und Endocannabinoid-Rezeptormolekülen ereignen (BACKES 2016: 

48). 

 

4.1 Aufgabe & Wirkung des ECS sowie deren Endocannabinoide 

 

Ende der 1980er Jahre entdeckte man, dass Zellen im menschlichen Gehirn ganz bestimmte 

Bindungsstellen, sogenannte Rezeptoren, aufzeigen, an denen es dem THC möglich ist 

anzudocken (EHMER & EHRLICH 2020: 29). Mit der neuen Erkenntnis über das Vorhandensein 

von Cannabinoid-Rezeptoren im menschlichen Organismus folgerten die 

WissenschaftlerInnen, dass es körpereigene Stoffe geben muss, die in der Lage sind, diese 

Rezeptoren zu aktivieren oder zu hemmen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der menschliche 

Organismus Rezeptoren beinhaltet, die ausschließlich für die Inhaltsstoffe der Cannabispflanze 

ausgebildet sind, hielt man für äußerst gering (RAAB 2017: 51). Auf der Suche nach den 

körpereigenen Stoffen, die als Endocannabinoide bezeichnet werden, weil sie im Gegensatz zu 

den pflanzlichen beziehungsweise exogenen Cannabinoiden vom Körper selbst hergestellt 

werden, erzielte man im Jahr 1992 erste Erfolge. Die ForscherInnen erreichten mit der 
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Identifikation des ersten Endocannabinoids einen erstaunlichen Durchbruch. Sie nannten es 

Anandamid, in Anlehnung an das Sanskrit-Wort „Ananda“, was so viel bedeutet wie 

„Glückseligkeit“. Der Grund für die Namensgebung beruht auf der Tatsache, dass dieses 

Endocannabinoid auf das Belohnungssystem im menschlichen Gehirn Einfluss nimmt. 

Vergleichbar mit THC steuert es die Gefühlsebene und kann Empfindungen wie Freude, 

Euphorie oder Dankbarkeit hervorrufen, aber auch Linderung von Angstzuständen sowie 

Depressionen verschaffen. Primär ist es für die Steuerung des Appetits und bei der 

Schmerzbekämpfung von immenser Bedeutung. Außerdem vermutet man, dass sich 

Anandamid ebenso auf das hormonelle Gleichgewicht und die Fertilität der Frau auswirkt. 

Zudem zeigten Untersuchungen, dass sportliche Aktivität die Produktion von Anandamid 

stimuliert. Im Jahre 1995 wurde das zweite Endocannabinoid, welches den Namen 2-

Arachidonylglycerol erhielt, entschlüsselt. Ähnlich wie Anandamid fördert es die 

Appetitregulation sowie die Schmerzlinderung und unterstützt verschiedene Funktionen des 

Immunsystems. Laut Studien soll es an der Aktivierung des Knochenwachstums beteiligt sein. 

Aus der Literatur ist zu entnehmen, dass es etwa 200 endocannabinoidähnliche Substanzen im 

Körper gibt. Allerdings sind davon Anandamid und 2-Arachidonylglycerol die beiden 

namhaftesten und am meisten erforschten körpereigenen Liganden (EHMER & EHRLICH 2020: 

29-34). 

Bezugnehmend auf die Komplexität des ECS, insbesondere auf die Rolle der 

Endocannabinoide im menschlichen Nervensystem, ist die Begriffsdefinition der endogenen 

Cannabinoide hilfreich: Endocannabinoide sind sogenannte Botenstoffe beziehungsweise 

Neurotransmitter und werden endogen, also im Körperinneren entstehend, aus mehrfach 

ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel aus Omega-3-Fettsäuren hergestellt. Sie agieren als 

sogenannte Neurotransmitter und lösen somit die neuronale Kommunikation zwischen den 

Synapsen aus. Unter anderem koordinieren sie die fließende Übertragung der Neurotransmitter, 

um einen problemlosen Ablauf in unserm Nervensystem zu garantieren (BACKES 2016: 49f). 

Eine Besonderheit dieser Endocannabinoide ist, dass sie nicht wie andere körpereigene 

Neurotransmitter gespeichert und bei Bedarf freigesetzt, sondern nur bei akutem Verlangen 

durch besagte Enzyme aus Bestandteilen der Zellmembran lokal produziert werden (EHMER & 

EHRLICH 2020: 31). Nachdem sie sich gebildet haben, werden sie über die Synapsen abgegeben 

und in Zellen aufgenommen, wo ihre Wirkung nur von kurzer Dauer ist, da sie sich 

schnellstmöglich abbauen. Außerdem stehen sie mit dem Mechanismus der Homöostase, das 

bezeichnet die Aufrechterhaltung des physiologischen Gleichgewichts, in enger Verbindung. 

Demzufolge können die Endocannabinoide einer durch körperliche Erkrankung ausgelösten 
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Dysbalance Abhilfe schaffen. Allerdings ist auch davon auszugehen, dass ein Mangel oder eine 

konstante Freisetzung dieser endogenen Cannabinoide mögliche Ursachen für Entzündungen, 

chronische Schmerzen oder die Spastizität bei Multipler Sklerose sind. Somit besteht die 

Wichtigkeit dieser Endocannabinoide in der Anzahl, in der sie in unserem ECS wirken und 

spielen nicht nur für die Schmerzübertragung, sondern für das gesamte körperliche 

Wohlbefinden eine immense Rolle. Daher können Cannabinoid-basierte Medikamente einen 

großen medizinischen Fortschritt bedeuten (BACKES 2016: 50). 

 

4.2 Die wichtigsten Cannabinoid-Rezeptoren des ECS 

 

Wie bereits mehrfach angedeutet, haben nicht nur die Endocannabinoide im ECS Bedeutung, 

sondern ebenso ihre dazugehörigen Rezeptoren. Gemeinsam sind sie an der Regulation 

grundlegender Köperfunktionen beteiligt. Unter den zahlreichen Zellrezeptoren zählen CB1 und 

CB2 zu den wichtigsten Cannabinoid-Rezeptoren. Die Bezeichnung der Cannabinoid-

Rezeptoren leitet sich von den Wirkstoffen der Cannabispflanze, die sich an jene Rezeptoren 

binden, ab. Sowohl die CB1-Rezeptoren als auch CB2-Rezeptoren zählen zur Klasse der G-

Protein-gekoppelten Rezeptoren, die Signale in das Zellinnere weiterleiten. Die CB1-

Rezeptoren sind hauptsächlich im zentralen Nervensystem, welches sich aus Gehirn und 

Rückenmark zusammensetzt, lokalisiert. Besonders zahlreich treten sie in den Bereichen 

Hippocampus, Kleinhirn und Striatum auf. Jedoch konnten auch geringe Mengen in der Lunge, 

Dünndarmschleimhaut, Nebenniere, Pankreas sowie im Urogenitaltrakt und in weiteren 

Organen nachgewiesen werden (RAAB 2017: 52). Aus Forschungsberichten geht hervor, dass 

die CB1-Rezeptoren im Hippocampus für die Gedächtnisleistung und die räumliche 

Orientierung essenziell sind. Im Striatum, ein Teil der Basalganglien, üben sie außerdem auf 

die Bewegungssteuerung enormen Einfluss aus. Gegenüber den anderen Hirnregionen weist 

der Hirnstamm, welcher primär am Funktionieren der Atmung und des Kreislaufs beteiligt ist, 

eine niedrige CB1-Konzentration auf. Deshalb wird die Hypothese vertreten, dass körperlich 

gesunde Menschen von einer Überdosis an Cannabis beziehungsweise THC keine tödlichen 

Folgen zu erwarten haben, weil jegliche Funktionen des Hirnstamms durch Überdosierung 

nicht maßgebend gehemmt werden können (HÄUßERMANN & al. 2017: 49). 

Die Lokalisationen der CB2-Rezeptoren sind überwiegend im peripheren Nervensystem 

anzutreffen. Allerdings ist der Wirkungsbereich der CB2-Rezeptoren in erster Linie das 

Immunsystem, in welchem sie vermehrt in den Leukozyten auftreten. Ebenso präsent sind sie 
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in jenen Zellen, die am Prozess des Knochenaufbaus und -abbaus mitwirken (RAAB 2017: 53). 

Ansonsten kommen sie gemeinsam mit den CB1-Rezeptoren in den peripheren Organen vor, 

wie beispielsweise Herz, Lunge, Verdauungstrakt, in der Haut oder in den Augen (EHMER & 

EHRLICH 2020: 32). Zudem ist bekannt, dass der Einfluss von CB2-Rezeptoren bei der 

Entstehung und Modulation von Entzündungsprozessen wesentlich ist (Raab 2017: 53). 

4.3 Wirkmechanismus des ECS 

 

Aus den bisherigen Darstellungen kristallisiert sich die Bedeutung des ECS mit all seinen 

Zellrezeptoren, endogenen und exogenen Cannabinoiden sowie die dazu benötigten Enzyme 

auf diverse Körperfunktionen und -abläufe heraus. Das ECS ist auch an der Steuerung von 

Stoffwechselvorgängen, am Atemantrieb und an der Thermoregulation beteiligt. Darüber 

hinaus ist auf seine enge Wechselwirkung mit dem Endorphinsystem und dem Immunsystem 

hinzuweisen. Das Prinzip, welches sich hinter diesem Wirkmechanismus verbirgt, wird 

üblicherweise als Schlüssel-Schloss-Prinzip verbildlicht (Abbildung 20). Während die 

Rezeptoren, die nichts anderes als Moleküle auf der Oberfläche einer Körperzelle sind, als 

Schlösser fungieren, agieren die Cannabinoide, die sogenannten biochemischen Botenstoffe, 

als Schlüssel. Findet der Schlüssel nun das passende Schloss, so kann sich das endogene oder 

exogene Cannabinoid an den Rezeptor binden. Daraufhin setzt die Zelle (Präsynapse), 

Neurotransmitter frei, die wiederum an der Zielzelle (Postsynapse) andocken und somit eine 

aktivierende oder hemmende Reaktion auslösen. Wie bereits erwähnt, zielt das ECS auf die 

Sicherstellung der Homöostase ab, d.h. auf die Sicherstellung des Gleichgewichtes aller 

Prozesse des menschlichen Organismus, wodurch das Auftreten von körperlichen Störungen 

verhindert wird (EHMER & EHRLICH 2020: 29f). 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 20:                                   

ECS – Schlüssel-Schloss-Prinzip 

(Ehmer&Ehrlich, 2020, S. 30) 
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5  Inhaltsstoffe von Cannabis 

 

Anhand neuester wissenschaftlicher Forschungen konnten mittlerweile 500 Inhaltsstoffe in 

verschiedensten Cannabissorten entdeckt werden. Nicht die Cannabinoide allein weisen eine 

derartige Anzahl an Substanzen auf, sondern viele weitere Stoffe, wie beispielsweise Terpene, 

Alkohole, Flavonoide, Proteine oder Fettsäuren ergeben die Summe der Substanzen-Vielfalt. 

Nicht alle 500 Komponenten befinden sich gleichzeitig in einer Hanfpflanze, denn die 

Zusammensetzung ist von der jeweiligen Cannabisart beziehungsweise -sorte abhängig (EHMER 

& EHRLICH 2020: 36). Außerdem treten in einer Cannabispflanze in der Regel drei bis vier 

Cannabinoide signifikant auf, während die anderen Stoffe nur in geringen Spuren oder 

überhaupt nicht vorhanden sind (GROTENHERMEN 2017: 31). Zudem haben nicht alle 

Bestandteile das Potenzial zum medizinischen Therapeutikum, dafür sind vorwiegend die 

Cannabinoide, sowie Terpenoide geeignet (EHMER & EHRLICH 2020: 36). 

 

5.1 Cannabinoide 

Von den bisher mehr als 100 nachgewiesenen Cannabinoiden sind nur eine Reihe von ihnen 

signifikant relevant. Grundsätzlich werden die Cannabinoide in morphologische Gruppen 

unterteilt, von denen THC, CBD, CBG, CBC und CBN die Wichtigsten sind (BACKES 2016: 

53). Abgesehen davon, dass diese fünf Cannabinoid-Typen in der pharmakologischen 

Forschung im Fokus stehen, sind THC und CBD aufgrund ihrer hohen Bestandsmenge die 

bedeutendsten Substanzen für die medizinische Anwendung. Alle diese pflanzlichen 

Cannabinoide, ebenso als Phytocannabinoide oder exogene Cannabinoide bezeichnet, weisen 

eine vergleichbare chemische Struktur wie die körpereigenen Endocannabinoide auf. Somit 

arbeiten sie nach demselben Wirkprinzip wie das zuvor erläuterte ECS, indem sie sich an 

Rezeptoren binden und eine Reaktion auslösen (EHMER & EHRLICH 2020: 34). 

 

5.1.1 THC – Tetrahydrocannabinol 

 

Das Delta-9-Tetrahydrocannabinol, das sogenannte THC (Abbildung 21), kommt in seiner 

ursprünglichen Form in der Cannabispflanze als Säure, kurz THCA, vor. Erst durch Erhitzen 

desselben als Bestandteil einer Zigarette oder durch einen Kochvorgang beziehungsweise 

Verdampfungsprozess wandelt sich THCA in THC um. Im Zuge der Erhitzung wird die 



38 

 

Inaktivität von THCA aufgehoben, während THC seine psychoaktive Wirkung freisetzt. THC 

ist die am häufigsten vorkommende Substanz in medikamentösem Cannabis. In einigen 

Cannabissorten kann die THC-Säure einen erstaunlichen Gehalt von bis zu 25 Prozent ihres 

Gesamtgewichts erreichen. Neben der psychoaktiven Fähigkeit von THC wirkt es unter 

anderem antiphlogistisch, schmerzhemmend, krebshemmend und neuroprotektiv. Außerdem 

kann es den Augeninnendruck senken und bei spastischen Lähmungen Linderung verschaffen 

(BACKES 2016: 53). Dem THC-Molekül ist es möglich, in Interaktion mit beiden Rezeptoren 

des ECS, also dem CB1-Rezeptor und dem CB2-Rezeptor, zu treten. Im Gegensatz zu den 

Endocannabinoiden wirkt THC nicht lokal, sondern breitet sich im gesamten Körper aus, wo 

es dann allmählich in der Leber abgebaut wird. Dies hat zur Folge, dass die pharmakologische 

Wirkung von THC eine andere sein kann als die der Endocannabinoide (EHMER & EHRLICH 

2020: 34). Bezüglich der Toxizität des Konsums einer zu hohen THC-Dosis besteht laut 

Medizinern keine allzu große Gefahr, allerdings können „psychotoxische“ Folgen auftreten, 

das heißt, der Gebrauch von THC-haltigem Cannabis kann speziell für unerfahrene 

Konsumenten mit Ängsten, eingeschränkter Reaktionsfähigkeit oder mit Herzrasen verbunden 

sein. Jedoch können diese Begleitsymptome nach einiger Zeit vergehen, weil sich der Körper 

im Laufe der Therapie an die jeweilige Dosierung gewöhnt und zugleich eine Rezeptor-

Herabregulation erfolgt (BACKES 2016: 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Struktur des Tetrahydrocannabinols-Moleküls 

(DocCheck Flexikon) 
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5.1.2 CBD – Cannabidiol 

 

Das Cannabidiol, kurz CBD (Abbildung 22), ist als das am meisten produzierte 

Phytocannabinoid im Faserhanf zu definieren. In medizinischen Cannabissorten rangiert sein 

Vorkommen nach THC an zweiter Stelle. CBD liegt in der Pflanze, wie fast alle Cannabinoide, 

als Säure in Form von CBDA vor und wird durch Hitzeeinfluss in CBD umgeformt (BACKES 

2016: 54). Das Wirkprinzip von CBD unterscheidet sich allerdings ein wenig von THC, weil 

es sich nicht direkt an die Cannabinoid-Rezeptoren bindet, sondern über Umwege seine 

Wirkung entfaltet. Dabei blockiert es das Enzym FAAH, was zur Folge hat, dass der Abbau 

von Anandamid verhindert wird. Das wiederum führt zu einem Anstieg von Anandamid, sowie 

zu einer gleichzeitigen Erhöhung der CB1-Aktivität. Bei CBD handelt es sich um kein 

psychoaktives Cannabinoid, trotzdem besitzt es ein sehr umfangreiches Wirkspektrum, dessen 

Ausmaß anhand der unten angeführten Tabelle (Tabelle 1) gezeigt wird. Medizinisch relevante 

Fähigkeiten, die das CBD auszeichnet sind, dass es unter anderem entzündungshemmend, 

krampflösend, antiemetisch, angstlösend, antipsychotisch sowie antitumoral wirkt. Zudem hat 

sich gezeigt, dass es einen sogenannten biphasischen Effekt bei CBD gibt, wenn es in 

synergetischer Verbindung mit THC auftritt. Das heißt, je nach Höhe des CBD-Gehalts ist es 

in der Lage, die Wirkungen von THC zu beeinflussen. So weiß man, dass sich THC mit der 

Beifügung einer geringen CBD-Dosis intensiver entfalten kann, während die Wirkkräfte des 

THC in Kombination mit einem hohen CBD-Gehalt gehemmt werden (EHMER & EHRLICH 

2020: 35, 48). Deshalb kann CBD unter anderem die unangenehmen Nebenerscheinungen von 

THC teilweise beseitigen. Ein möglicher Grund für die vielfältige Wirkung von CBD könnte 

sein, dass es mit viel mehr Rezeptoren in Interaktion tritt, als es das THC tut (BACKES 2016: 

54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Struktur des Cannabidiol-Moleküls  

(Ehmer&Ehrlich, 2020, S. 29) 



40 

 

5.1.3 CBG – Cannabigerol 

 

Bei Cannabigerol, auch bekannt als CBG (Abbildung 23), handelt es sich um kein psychotropes 

Phytocannabinoid. Es agiert in der Cannabispflanze als Vorläufer-Cannabinoid, aus dem sich 

im Verlauf des Pflanzenwachstums THC und CBD bildet. Grundsätzlich findet man hoch 

konzentrierte Mengen an CBG nur in jüngeren Hanfpflanzen. Es gibt jedoch ein paar wenige 

Ausnahmesorten, aus denen ein beträchtlicher Ertrag von CBG auch in fortgeschrittenen 

Stadien gewonnen werden kann, allerdings trifft dies eher auf Faserhanfzüchtungen zu (BACKES 

2016: 55). Primär liegt der CBG-Gehalt aber in vielen Hanfsorten bei unter einem Prozent 

(EHMER & EHRLICH 2020: 35). CBG erweckte mit seinem durchaus eindrucksvollen 

medizinischen Potenzial das Interesse der pharmakologischen Forschung. Bis man es allerdings 

in therapeutische Behandlungsverfahren einsetzen kann und damit die genaue Wirkung des 

Stoffes erheben kann, muss man zunächst auf die allgemeineren Forschungsdaten 

zurückgreifen. Aus einer in Italien durchgeführten Studie an Mäusen ging hervor, dass sich 

CBG positiv gegen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen auswirkt. Außerdem könnte 

sich CBG als vielversprechendes Antiseptikum oder Antibiotikum etablieren, weil es ein sehr 

starkes antibakterielles Potential gegen pathogene Mikroorganismen, wie beispielweise MRSA, 

eine hoch infektiöse Art von Staphylococcus aureus, aufweist. Bei Tumorerkrankungen sollte 

man den unterstützenden Einsatz von CBG auch nicht außer Acht lassen, es erzielt nämlich bei 

Prostata- und Mundhöhlenkrebs nennenswerte Erfolge. Das Wirkprinzip von CBG, 

insbesondere das Wissen darüber, an welche Rezeptoren sie koppeln, ist bis heute nicht 

vollständig erforscht. Jedoch glaubt man zu wissen, dass sich die CBG-Cannabinoide von ihren 

anderen Cannabinoiden in der Hinsicht abheben, dass sie überwiegend an Rezeptoren binden, 

die fern vom ECS sind (BACKES 2016: 55). 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 23: Struktur des Cannabigerol-Moleküls  

(HAPApharm)  
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5.1.4 CBC – Cannabichromen 

 

Cannabichromen, abgekürzt CBC (Abbildung 24), ist ein pflanzliches Cannabinoid, dessen 

Synthese bereits in der anfänglichen Blühphase der Cannabispflanze stattfindet. Eine 

signifikante CBC Menge zu erhalten, setzt voraus, dass die Blüten frühzeitig, das heißt etwa 

sechs Wochen bevor sie ihre vollständige Reife erreichen, geerntet werden (BACKES 2016: 55). 

In der Hanfforschung, insbesondere was das medizinisch gezüchtete Cannabis betrifft, gewinnt 

CBC zunehmend an Beachtung. Seine Besonderheit liegt darin, dass es größtenteils als 

Wirkungsverstärker in Zusammenhang mit anderen Cannabinoiden agiert. Dementsprechend 

wird CBC in der Wissenschaft mit dem Entourage-Effekt in Verbindung gebracht. Dieser 

besagt, dass sich die einzelnen Pflanzenstoffe des Cannabis in ihrer Wirkung gegenseitig 

beeinflussen. Der Synergismus zwischen den cannabinoiden Verbindungen beziehungsweise 

zwischen Cannabinoiden und Terpenoiden erzielt medizinisch gesehen eine weitaus 

effizientere Wirkung als die Einnahme einzelner Komponenten. Vor allem im Verlauf einer 

therapeutischen Behandlung mit Cannabispräparaten werden aufgrund des Entourage-Effektes 

bei der Verringerung von unerwünschten Nebenerscheinungen Erfolge erzielt. Anders als THC 

erzeugt der Konsum von CBC keine Rauschzustände (EHMER & EHRLICH 2020: 36). Aus 

diversen Studien geht hervor, dass das Cannabichromen vielversprechende Eigenschaften in 

sich trägt. Eine davon ist ihre antibakterielle Wirkung. Studienergebnisse zeigen, dass CBC 

neben seiner mäßigen antimykotischen Wirkkraft auch gegen zahlreiche Pilze, besonders stark 

gegen den berüchtigten antibiotikaresistenten Krankenhauskeim Staphylococcus aureus, wirkt 

und als Antibiotikum in Zusammenspiel mit andere Cannabinoiden für die Medizin zukünftig 

von entscheidender Bedeutung sein könnte (EHMER & EHRLICH 2020: 36, TURNER & ELSOHLY 

1981). Außerdem stellte man positive Effekte bei der Linderung von Ödemen, Schwellungen 

und Entzündungen im Verdauungstrakt fest. Eine publizierte Studie des Medical College of 

Virginia im Jahr 2010 ergab, dass CBC selbst in der Lage ist, entzündungshemmend zu wirken, 

tritt sie aber bereits mit einer minimalen Menge an THC in eine synergistische Verbindung, 

verstärkt sich dessen Wirkungspotenzial um ein Vielfaches (DELONG & al. 2010). Neuesten 

Erkenntnissen zufolge hat CBC eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von Tumoren, 

aber auch positive Erfolge bei der Behandlungen gegen Akne können bestätigt werden. Des 

Weiteren spielt CBC eine nützliche Rolle bei der Gehirnentwicklung, insbesondere bei der 

Heilung von Nervenzellen (EHMER & EHRLICH 2020: 36). 
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Nach heutigem Wissenstand steht die Erforschung von CBC sicherlich noch am Anfang, 

dennoch versucht man bereits bekannte Synergieeffekte und die daraus resultierenden 

Effektsteigerungen für medizinische Zwecke gezielt einzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 CBN – Cannabinol 

 

Cannbinol ist der wissenschaftliche Name der Verbindung CBN (Abbildung 25) und 

unterscheidet sich von den anderen Phytocannabinoiden dadurch, dass es nicht aus der 

Hanfpflanze selbst hergestellt wird, sondern durch Oxidationsvorgänge entsteht. Es ist ein 

sogenanntes Oxidationsnebenprodukt von THC, dessen Bildung ab dem Zeitpunkt beginnt, an 

dem die Cannabispflanze geerntet, getrocknet und gelagert wird. Sobald die getrocknete 

Hanfpflanze mit Sauerstoff in Berührung kommt, setzt die Umwandlung von THC in CBN ein, 

aber auch Hitze und Licht haben auf den Umwandlungsvorgang Einfluss (RAAB 2017: 45). Eine 

hohe CBN-Konzentration ist nur in älteren Cannabisexemplaren vorzufinden (BACKES 2016: 

56).  Durch die späte Produktion von Cannabinol blieb CBN zunächst auch von ForscherInnen 

weitgehend unbeachtet. Aufgrund von Pilotstudien weiß man heute, dass CBN durchaus 

therapeutisches Potenzial aufweist, weil es sowohl schmerzlindernde als auch beruhigende 

Wirkung zeigt. Vor allem wirkt CBN positiv gegen Einschlafprobleme. Darüber hinaus 

vermutet man, dass CBN bei Osteoporose hilfreich sein könnte, weil es das Knochenwachstum 

anregt. Dementsprechend soll der Einsatz der Substanz eine schnellere Heilung bei 

Knochenbrüchen erwirken (RAAB 2017: 45). Ein wesentliches Charakteristikum von CBN ist 

sein sedativer Effekt auf den menschlichen Organismus (BACKES 2016: 56). Ähnlich wie THC 

weist es eine abgeschwächte psychoaktive Wirkung auf. Laut aktuellem Erkenntnisstand dockt 

CBN nur schwach am CB1-Rezeptor. Wie weit die Bindungsfähigkeit zu den CB2-Rezeptoren 

Abbildung 24: Struktur des Cannabichromen-Moleküls 

(HAPApharm) 
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reicht, ist bisher noch ungeklärt, ebenso wie das vollständige Ausmaß seines Wirkpotenzials 

(EHMER & EHRLICH 2020: 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Gesundheitliche Wirkungen von THC, THC-Säure (THCA), CBD, CBD-Säure (CBDA), CBC, 

CBG (Grotenhermen, 2017, S. 36)  

 

f  

Abbildung 25: Struktur des Cannabinol-Moleküls 

(HAPApharm) 
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5.2 Terpenoide 

 

Terpenoide oder Terpene sind natürliche Inhaltstoffe der Cannabispflanze, die, wie auch die 

zahlreichen Cannabinoide, vorwiegend in Trichomen synthetisiert werden (BACKES 2016: 56-

58). Sie zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen, die in erster Linie für den individuellen 

Geruch und Geschmack der jeweiligen Cannabissorte ausschlaggebend sind (EHMER & 

EHRLICH 2020: 36). Die Cannabinoide selbst sind allerdings geruchsneutral (BACKES 2016: 56-

58). Der eigentliche Zweck von Terpenoiden besteht darin, dass sie die Pflanze durch ihren 

spezifischen Geruch vor Fressfeinden schützt. Bisher geht man von der Existenz von insgesamt 

8000 Terpenen aus, wobei bislang erst rund 200 Terpenoide aus der Hanfpflanze extrahiert 

wurden (EHMER & EHRLICH 2020: 36). Als duftende Komponente kommen Terpene unter 

anderem in fast allen Pflanzenölen, Gewürzen, Früchten und Gemüsepflanzen vor, sodass sie 

sowohl in der Parfumindustrie als auch in der Aromatherapie eingesetzt werden. Aus 

medizinischer Sicht sind die Terpenoide hochinteressant, sie sind nämlich ein Grund dafür, 

warum die verschiedenen Cannabissorten unterschiedliche Auswirkungen auf den 

menschlichen Organismus haben. Konsumenten haben von einer schwankenden psychoaktiven 

Intensität bei diversen Cannabisarten berichtet, obwohl ihre Cannabinoid-Profile beinahe 

übereinstimmten. Diese abweichende pharmakologische Wirkung erklären sich ForscherInnen 

durch den zuvor erläuterten Entourage-Effekt im synergetischen Zusammenspiel zwischen 

Terpenoiden und Cannabinoiden. Erstaunlicherweise setzt die pharmakologische Aktivität von 

Terpenen bereits bei geringsten Konzentrationsmengen ein, auch wenn ihr Gehalt nur einen 

geringen Prozentanteil des Gesamtgewichts der Blüten ausmacht. Mithilfe der Cannabinoide 

können Terpene die Blut-Hirn-Schranke leichter überqueren, weil sie für eine erhöhte 

Membranpermeabilität sorgen. Wie die Cannabinoide zeichnen sich die Terpene durch ihre 

lipophile und hydrophobe Beschaffenheit aus und stehen mit zahlreichen Rezeptoren im 

Cerebrum und in vielen anderen Bereichen des Körpers in Interaktion. Die therapeutisch 

relevanten Terpenoide in Cannabis werden im Folgenden vorgestellt (BACKES 2016: 56-58). 

 

5.2.1 Pinen 

 

Die charakteristische Duftkomponente der Nadelhölzer wird überwiegend von den Pinenen 

verströmt. Das kräftige Aroma macht sich vor allem in Kieferbäumen und in speziellen 

Zitrusfrüchten, wie beispielsweise Rosmarin und Salbei bemerkbar. Mittlerweile unterscheidet 

man zwischen mehreren Pinen-Varianten, wobei die Alpha- und Beta-Pinene am häufigsten 
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vorkommen. Medizinisch betrachtet hat das Pinen durchaus positive Eigenschaften, da es zum 

einen bronchienerweiternde Wirkstoffe enthält sowie antiphlogistische und antibakteriell 

Fähigkeiten aufweist, zum anderen wirkt es unterstützend bei der Tumorbekämpfung (EHMER 

& EHRLICH 2020: 37). Darüber hinaus sind die Pinene in der Lage, in die enzymatischen 

Aktivitäten des Gehirns einzugreifen, wodurch sie eine Schutzfunktion für das 

Kurzzeitgedächtnis übernehmen. Dementsprechend kann Cannabis mit einer maßgeblichen 

Pinenen-Konzentration Gedächtnisstörungen entgegenwirken, die durch manche THC-reiche 

Cannabissorten hervorgerufen werden (BACKES 2016: 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Beta-Caryophyllen 

 

Der Duft von Beta-Caryophyllen vereint eine pfeffrig-würzige mit einer leicht holzigen Note. 

Ihr natürliches Vorkommen ist in zahlreichen Pflanzenarten vorzufinden. Exemplarisch dafür 

ist der schwarze Pfeffer. Unter anderem ist es auch in Hopfen, Nelken, Zimt, Kümmel oder 

Oregano vorzufinden. Das Beta-Caryophyllen hebt sich von all den anderen Terpenen durch 

eine Besonderheit ab, es ist nämlich das einzige Terpen, das die Fähigkeit besitzt, direkt mit 

dem ECS, insbesondere mit den CB2-Rezeptoren, in Kontakt zu treten und diese zu aktivieren. 

Auf Basis dieser Erkenntnis schreiben WissenschafterInnen dem Beta-Caryophyllen ein 

Abbildung 26: Alpha-Pinen – Terpenprofil (Dutch Passion,2020) 
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erhebliches Potential bezüglich seines medizinischen Einsatzes zu, da es 

entzündungshemmende und krampflösende Eigenschaften aufweist. Zudem haben Studien 

ergeben, dass es antioxidative Wirkung zeigt und vor allem gemeinsam mit CBD 

magenschützend und schmerzlindernd ist. In Kombination mit Alpha-Caryophyllen weist es 

zusätzlich antibakterielle Wirkkraft auf (EHMER & EHRLICH 2020: 37). Ein interessantes Detail 

ist, dass Drogenspürhunde auf den speziellen Geruch von Caryophyllenoxide dressiert werden, 

um bei Suchtmitteleinsätze Cannabis zu erschnüffeln (BACKES 2016: 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Myrcen 

 

Unter den Terpenen ist Myrcen mit Abstand der Spitzenreiter was die Möglichkeit seines 

konzentrierten Vorkommens betrifft. Es kann in machen Cannabissorten bis zu 60 Prozent des 

gesamten Terpengehalts ausmachen. Das Auftreten von Myrcen begrenzt sich nicht auf die 

Hanfpflanze allein, sondern ist ebenfalls in Zitrusfrüchten, Lorbeerblättern, Eukalyptus, 

Zitronengras, Hopfen, Ingwer und Wacholder vorzufinden (EHMER & EHRLICH 2020: 37). Die 

olfaktorische Wahrnehmung ist geprägt von einer süßlich-erdigen Duftnote, welche häufig mit 

dem Aromastoff von Moschus oder Gewürznelken definiert wird (KRONBERGER 2018). Der 

medizinische Nutzen von Myrcen ist beachtenswert und in der Tat vielversprechend. Während 

Abbildung 27: Beta-Caryophyllen – Terpenprofil (Dutch Passion,2020) 
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Myrcen eine beruhigende und schlaffördernde sowie muskelentspannende Wirkung aufweist, 

enthält es außerdem eine antikanzerogene Komponente. Zudem ist es gegen Entzündungen, 

Schmerzen und Depressionen einsetzbar. Auch wurden Synergieeffekte in Kombination mit 

CBD und THC entdeckt, sodass es den vermuteten Entourage-Effekt bestätigt. Es kann unter 

anderem eine rapidere und intensivere Wirkung von THC festgestellt werden (EHMER & 

EHRLICH 2020: 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Limonen 

 

Das Zitrusaroma entspricht dem Duft der Limonen, da es sich hauptsächlich in Zitrusfrüchten 

befindet, aber zugleich eine Duftkomponente von Wacholder, Minze und Rosmarin darstellt. 

Aufgrund des vitalisierenden Geruchs wird dieses Terpen in den vielfältigsten Bereichen 

eingesetzt. Besonders beliebt ist es in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie, allerdings 

kommen Limonen ebenso häufig bei Reinigungs- und Verdünnungsmitteln zum Einsatz. Das 

therapeutische Interesse bezieht sich auf sein umfangreiches Wirkspektrum, da ihm 

antibakterielle, antifungale, antioxidative, antidepressive und angstlösende Fähigkeiten 

attestiert werden. Neben seiner Eigenschaft, potenzieller Wirkstoff gegen Sodbrennen zu sein, 

Abbildung 28: Myrcen – Terpenprofil (Dutch Passion,2019) 
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kommt Limonen, laut Forschungsberichten, zudem ein krebshemmender Effekt zu (EHMER & 

EHRLICH 2020: 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5 Linalool 

 

Linalool ist ein weiteres Terpen, das in Cannabis und etwaigen anderen Gewürzpflanzen, wie 

beispielsweise Koriander, Muskat, Ingwer, Majoran, Basilikum, Minze und insbesondere 

Lavendel präsent ist (EHMER & EHRLICH 2020: 37). Viele Menschen assoziieren Linalool sofort 

mit dem unverwechselbaren Geruch von Lavendel, weil es dort als dominierende Komponente 

vorliegt, aber es wird diesem Terpen auch das Aroma von Blumen, Zitrusgewächsen und 

frischen Gewürzen zugeschrieben (PURLE 2020, HAPAPHARM). In sämtlichen therapeutischen 

Behandlungen findet das Linalool großen Zuspruch. Es wird mit angstlindernden und 

beruhigenden Effekten in Verbindung gebracht. Eine Verbesserung der Schlafqualität sowie 

die Stärkung des Immunsystems sind ebenfalls Argumente, die für den Einsatz des Linalools 

sprechen. Vermutungen zufolge soll es den Krankheitsverlauf von PatientInnen mit einer 

Alzheimerdiagnose positiv beeinflussen, indem es das Fortschreiten der unheilbaren Krankheit 

verlangsamt und zugleich das Auftreten der entsprechenden Symptome hinauszögert (EHMER 

& EHRLICH 2020: 37). Außerdem ging aus einer Studie hervor, dass Linalool gegen massive 

Abbildung 29: Limonen – Terpenprofil (Dutch Passion,2019) 
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Schmerzen, die durch das Karpaltunnelsyndrom verursacht werden, erfolgversprechend 

Einfluss nimmt. In diesem Zusammenhang führt die antioxidative Eigenschaft von Linalool zu 

einer Senkung des erhöhten Blutdrucks sowie der Ruheherzfrequenz der betroffenen 

PatientInnen. Die Reduktion dieser Stressfaktoren bedeutet zugleich eine Linderung der 

Schmerzen (GEUN-HYE & al. 2016). Zusätzlich erzielte man weitere Erfolge mithilfe von 

Linalool in Bezug auf die Behandlung von Lungenentzündungen, im Speziellen bei 

RaucherpatientInnen (EHMER & EHRLICH 2020: 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 30: Linalool – Terpenprofil (Dutch Passion,2019) 
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6  Cannabis in der Krebsforschung: Ein Aufriss 

 

Der Blick auf die Geschichte des Hanfs und seine Nutzung offenbart, dass der Anbau und die 

vielfältige Verwendung von Hanf, insbesondere als Heilpflanze, eine lange Tradition hat. 

Nachdem die in Cannabis enthaltenen wesentlichen Inhaltstoffe sowie deren Wirkkräfte in 

Verbindung mit dem körpereigenen ECS im vorangestellten Kapitel bereits grundlegend 

erörtert wurden, stehen in folgenden Abschnitten vor allem die Bedeutung der Cannabinoide 

THC und CBD für die Tumorbehandlung im Fokus. Die Klärung des Begriffes „Krebs“ und 

die Erläuterung einer statischen Darstellung der Krebssterberate sollen dazu beitragen, auf die 

herausragende komplementärmedizinische Relevanz der Cannabinoide hinzuweisen und deren 

dahingehendes Potential zu verdeutlichen. 

 

6.1 Krebs: Definition und Statistik 

 

Die Diagnose Krebs wird von den meisten Menschen angesichts der großen Ungewissheit was 

den Krankheitsverlauf und -ausgang betrifft als bedrohlich empfunden und kann ein großes 

Ausmaß an existentiellen Ängsten hervorrufen. Als Krebs bezeichnet man in der Tumormedizin 

die Entstehung maligner Neubildungen beziehungsweise Geschwülste, die mit einem 

unkontrollierten und pathologischen Zellwachstum einhergehen. Im Verlauf einer 

Karzinogenese mutieren intakte Körperzellen zu Tumorzellen, welche versuchen, in 

umliegendes, gesundes Gewebe einzuwachsen und dieses zu schädigen. Darüber hinaus 

besitzen maligne Tumore die Fähigkeit, über Blut- oder Lymphgefäße in andere Teile des 

Organismus zu streuen, um abseits vom Ursprungsort Tochtergeschwülste, sogenannte 

Metastasen, zu bilden. Krankheitssymptome variieren in ihrem Auftreten, sie können am 

Entstehungsort oder in der Umgebung von Metastasen vorkommen. Allerdings kann der Krebs 

auch den gesamten Organismus in Form von Paraneoplasien schwächen. Paraneoplasien sind 

Nebenerscheinungen einer Krebserkrankung, die in den meisten Fällen mit Fieber, 

Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme einhergehen (Alt-Epping & al. 2017: 3–10). Krebs gilt 

ganz allgemein als Sammelbegriff, welcher eine Reihe von verschiedenen Erkrankungen 

bezeichnet. (Grotenhermen (a) 2018: 23). 

Die jüngste Datenerhebung von Eurostat-Statistik aus dem Jahr 2016 zeigt auf, dass die 

Entstehung von bösartigen Tumoren nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste 

Todesursache in der Europäischen Union ist (EUROSTAT STATISTICS EXPLAINED 2020).  
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Laut Statistik Austria wurde im Jahr 2018 bei rund 42.000 ÖsterreicherInnen eine 

Krebserkrankung diagnostiziert (STATISTIK AUSTRIA (c) 2021). Deutschland verzeichnet 

jährlich etwa 500 000 Krebsneuerkrankungen – 220 000 Menschen sterben an diesem Leiden. 

Analysedaten erlauben die Prognose, dass jeder zweite Bundesbürger Zeit seines/ihres Lebens 

mit einer Tumordiagnose konfrontiert wird. ForscherInnen sind sich einig, dass der Grund für 

die stetig steigenden Krebserkrankungen im ungesunden Lebensstil liegt, für den falsche 

Ernährung, Übergewicht, Rauchen, Alkohol und mangelnde körperliche Aktivität 

charakteristisch sind (GROTENHERMEN (a) 2018: 21). Ergänzend anzuführen ist, dass auch die 

Überalterung der Bevölkerung hierbei eine Rolle spielen könnte. In Anbetracht der Tatsache, 

dass Krebserkrankungen tendenziell im fortgeschrittenen Alter auftreten, überrascht der 

Anstieg der Krebsinzidenz mit zunehmendem Alter nicht (STATISTIK AUSTRIA (a) 2020). 

KrebspatientInnen sind vermehrt auf der Suche nach zusätzlichen Behandlungsmethoden, die 

ergänzend zu der gängigen Tumortherapie, nicht nur die Krebshemmung potenziell 

unterstützen, sondern auch in der Schmerzbekämpfung positive Wirkungen erzielen. Was die 

sogenannte komplementäre Onkologie auf diesem Gebiet beizutragen hat und welche 

Definition sich hinter diesem Schlagwort verbirgt, wird im folgenden Absatz näher beleuchtet. 

 

6.2 Cannabis in der Komplementären Onkologie 

 

„Komplementäre Onkologie“ steht als Schlagwort für eine Reihe von Anwendungen und 

Methoden, von denen behauptet wird, dass sie die Lebensqualität von Krebserkrankten um ein 

Vielfaches verbessern könnten. Unter der komplementären Onkologie versteht man eine 

begleitende Therapierichtung, die als Ergänzung zur standardisierten Krebstherapie positiven 

Einfluss auf den Behandlungsverlauf nehmen kann. In diesem Zusammenhang ist auf die 

Unterscheidung zwischen der Komplementärmedizin und der Alternativmedizin hinzuweisen. 

Zweitere lehnt onkologische Verfahren grundlegend ab (HÜBNER 2011: 2-5). Immer mehr 

PatientInnen mit einer Krebserkrankung hegen den Wunsch, über die hochspezifischen 

Therapieansätze der Schulmedizin in Form von Operation, Chemo-, Strahlen-, Immuntherapie 

oder einer antihormonellen Therapie hinaus, Unterstützung und Hilfe durch den Einsatz von 

medizinischem Cannabis zu bekommen (GROTENHERMEN (a) 2018: 111). Seit es im Jahr 2017 

zur Legalisierung von Cannabis als Arzneipräparat in Deutschland kam, ist ein exponentielles 

Wachstum bezüglich des Bedarfs an cannabinoiden Medikamenten wahrzunehmen (FÖRSTER 

2020). Die Furcht vieler KrebspatientInnen vor unangenehmen Begleiterscheinungen, die eine  



52 

 

etablierte Krebsbehandlung nach sich ziehen kann, ist in den meisten Fällen nicht unberechtigt. 

Besonders Zustände wie Abgeschlagenheit und Müdigkeit sind neben Übelkeit häufige 

Nebenwirkungen gängiger onkologischer Therapieformen (GROTENHERMEN (a) 2018: 45). 

Trotz spärlicher Forschungsergebnisse ist das therapeutische Potential von Medizinalhanf in 

Teilbereichen klinisch evident und stimmt viele optimistisch. Dementsprechend könnte die 

Phytotherapie unter Einsatz von Cannabis als komplementärmedizinisches Verfahren zur 

herkömmlichen Tumormedizin ein wichtiges Element in der modernen Krebsbehandlung 

werden (GROTENHERMEN (a) 2018: 39f). Ein Umstand, der dieser Entwicklung allerdings 

entgegenwirkt, ist die nach wie vor anhaltende Situation, dass sowohl KrebspatientInnen als 

auch OnkologInnen sich dabei oftmals in einer Dilemmasituation vorfinden. Insbesondere 

MedizinerInnen fehlen zur konsequenten Anwendung erwähnter komplementärmedizinischer 

Optionen die hierfür unbedingt notwendigen studienbasierten Informationen, welche über 

entsprechende Anwendungs-, Verabreichungs-, und Dosierungsverhältnisse Auskunft geben 

würden. PatientInnen anwendungsbezogen aufzuklären, scheint dementsprechend kaum 

möglich, weil die mangelhafte Datenlage keine umfassende Vorteils- und Risikoaufklärung 

erlaubt (BIRDSALL & al. 2016). 

Trotz der Herausforderungen, die eine komplementäre Cannabistherapie mit sich bringt, sollte 

das Ziel einer synergetischen Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und komplementärer 

Onkologie nicht aus dem Fokus geraten. Im Mittelpunkt dieses angestrebten Synergismus steht 

der/die Patient/in, mit dem Ziel, für ihn/sie alle zur Verfügung stehenden Ressourcen zum 

Zweck der bestmöglichen Chancen auf Heilung einzusetzen. Im Falle einer geringen 

Erfolgsaussicht auf vollständige Genesung, liegt das Bestreben darin, die Schmerzzustände der 

Betroffenen auf ein geringes Maß zu reduzieren, sodass eine akzeptable Lebensqualität bei 

möglichst langer Lebenszeit für sie ermöglicht wird (HÜBNER 2011: 5). Dass Cannabinoide 

hierzu nachweislich beitragen können und in welcher Form sie das können, soll nun dargestellt 

werden. 
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7  Cannabinoide in der Krebstherapie: eine studienbasierte  

    Darstellung  
    

Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits darauf hingewiesen, dass Krebsbehandlungen 

meist mit einer Vielzahl von Begleitsymptomen einhergehen. Cannabis und Cannabinoide 

können im Kampf dagegen von therapeutischem Nutzen sein. Obwohl sich die medizinische 

Kenntnislage zu den potenziellen Einsatzgebieten von Cannabis in der Krebstherapie in 

Grenzen hält, zählen zu ihren Anwendungsmöglichkeiten vor allem die Minderung von 

Übelkeit und Brechreiz infolge einer Krebschemotherapie, die Appetitstimulation sowie die 

Linderung von chronischen Schmerzen. Bei Schlafstörungen, Ängsten und Depressionen, die 

durch eine Krebserkrankung ausgelöst werden, kann Cannabis zusätzlich Abhilfe schaffen. Aus 

In-vitro- und In-vivo-Studien an Tumorzellen und Tieren geht hervor, dass vor allem THC und 

CBD, aber auch weitere weniger bekannte Cannabinoide über krebshemmende Eigenschaften 

verfügen. Fallberichte von Krebserkrankten bringen immer wieder Bestätigung über die 

hemmende Wirkung von Cannabinoiden auf das Tumorwachstum. Wenngleich die Ergebnisse 

der bisher durchgeführten Laborversuche in vielerlei Hinsicht vielversprechend wirken, ist eine 

empirisch fundierte Prognose über den Erfolg des therapeutischen Einsatzes von 

Cannabinoiden und ihre tatsächliche Anti-Krebs-Wirkung aufgrund der geringen Datenlage 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich (GROTENHERMEN (a) 2018: 45). In der Tat steht 

die Cannabisforschung noch am Anfang, doch das medizinische Interesse, das sich bisher 

vermehrt auf die THC-reichen Produkte bezog, hat sich mittlerweile auch auf den Inhaltsstoff 

CBD ausgeweitet (GROTENHERMEN 2017: 46). Anhand der aktuellen Studienlage ist klar 

ersichtlich, dass sich der Forschungsfokus größtenteils auf die Bekämpfung von klassischen 

Nebenwirkungen, die eine Krebstherapie meist nach sich zieht, bezieht. Um die viel 

umfangreicheren Einsatzmöglichkeiten von Cannabinoiden in der Krebstherapie aufzuzeigen, 

soll nun eine Übersicht über ihre einzelnen Anwendungsmöglichkeiten und ihre 

therapeutischen Potentiale gegeben werden. 

 

7.1 Cannabis gegen Übelkeit und Erbrechen 

 

Die chemotherapiebedingte Nausea und die Emesis zählen zu den häufigsten Nebenwirkungen 

einer Zytostatikatherapie. Zu allen sonstigen Erschwernissen für die PatientInnen ist die 

genannte Begleitsymptomatik für den Behandlungsverlauf sehr ungünstig und stellt die 

Krebserkrankten unter anderem deshalb vor eine besondere Herausforderung. Darüber hinaus 
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kann die Belastung durch die Nausea und die Emesis so weit gehen, dass eine verzögerte Gabe 

oder eine Dosisreduktion der Chemotherapeutika erforderlich ist. Dies kann wiederum den 

onkologischen Therapieverlauf, genauerhin die Tumorhemmung, negativ beeinträchtigen. Aus 

diesem Grund stellt die antiemetische Prävention als Supportivtherapie für 

ChemotherapiepatientInnen eine Notwendigkeit dar und trägt entscheidend zum erwünschten 

Behandlungserfolg bei. Die sogenannten leitliniengerechten Antiemetika, die in einer 

standardisierten Supportivtherapie Anwendung finden, werden von internationalen 

fachübergreifenden Institutionen wie beispielsweise der „Multinational Association of 

Supportive Care in Cancer“ (MASCC) oder der „European Society of Medical Oncology“ 

(ESMO) ernannt und in erster Linie bei Chemotherapien ergänzend eingesetzt. Der Wunsch 

danach, auch andere antiemetische Präparate, als jene aus den drei leitliniengerechten 

Substanzklassen einzusetzen, wird meist dann laut, wenn die etablierten Antiemetika ihre 

Wirkung verfehlen (STORZ & al. 2018). 

In den letzten vier Jahrzehnten, insbesondere in den Siebziger- und Achtzigerjahren, stand keine 

Indikation so sehr im Fokus der Cannabisforschung, wie die Eindämmung von Übelkeit und 

Brechreiz infolge einer Chemotherapie. Diesbezüglich wurden bisher 33 kontrollierte Studien 

mit einer TeilnehmerInnen-Anzahl von 1525 Personen erhoben. Diese Studien beinhalten eine 

umfangreiche Datengebung und stellen eine bedeutsame wissenschaftliche 

Forschungsgrundlage zur Einschätzung der therapeutischen Wirksamkeit von Cannabinoiden 

bei Übelkeit und Erbrechen dar (GROTENHERMEN (a) 2018: 46). 

Die Ergebnisse aus den diversen Studien zeigen ein klares Bild. Sie zeigen eine signifikante 

Symptomverbesserung bei verzögerter chemotherapieinduzierter Übelkeit und Erbrechen durch 

den Einsatz cannabinoidbasierter Antiemetika. In einer klinischen Studie am Bethesda-

Memorial-Krankenhaus in Boynton Beach (USA) verglich man die Wirksamkeit von 

Dronabinol, einem THC-haltigen Cannabispräparat, mit einem modernen 

Standardantiemetikum namens Ondansetron. Es zeigte sich, dass bei der Mehrheit der 

ProbandInnen die Linderung der verzögerten Übelkeit und des Erbrechens nach einer 

Zytostatikagabe von Dronabinol genauso eintrat, wie bei der Gabe des Antiemetikums 

Ondansetron (MEIRI & al. 2007). Hochkonzentrierte THC-Therapien weisen zwar eine 

antiemetische Wirkung auf, sind aber aufgrund ihrer häufig auftretenden psychischen 

Nebenwirkungen kontraproduktiv und modernen Antiemetika gegenüber unterlegen. 

Allerdings gibt es Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass THC in niedrigen Dosierungen 

die Effektivität standardisierter Antiemetika steigert, wenn beide Substanzen gleichzeitig 
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verabreicht werden (GROTENHERMEN (b) 2018: 53). Außerdem liegen Studienergebnisse 

darüber vor, dass ein Cannabisextrakt, das die Inhaltsstoffen THC und CBD enthält und der 

antiemetischen Standardtherapie zugesetzt wird, eine additive Wirkung aufweist und somit 

einen besseren Schutz gegen Zytostatika induzierte Nausea und Emesis gewährleistet (DURAN 

& al. 2010). Cannabisprodukte werden auch bei anderen Erkrankungen, die Übelkeit 

verursachen, wie beispielsweise HIV/Aids, Hepatitis C, Migräne oder bei Unverträglichkeit 

von Morphium und sonstigen Opiaten gerne in Anspruch genommen (GROTENHERMEN 2017: 

98). Bei allen aufgezählten Vorteilen für entsprechende Anwendungsbereiche gelten Cannabis 

und Cannabinoide bis heute dennoch als Reservemedikation und kommen erst dann zum 

Einsatz, wenn die etablierten Medikamente nicht die gewünschte Wirkung entfalten. 

7.2 Cannabis gegen Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust 

 

Appetitlosigkeit und die damit verbundene Gewichtsabnahme sind Symptome, die meist in 

einem fortgeschrittenen Stadium der Krebserkrankung, aber auch bei Aids- und Hepatitis C- 

PatientInnen auftreten (GROTENHERMEN 2017: 105). Die Ursache für die Appetitlosigkeit liegt 

oft in der veränderten Geschmacks- und Geruchswahrnehmung (GROTENHERMEN (a) 2018: 46). 

Cannabinoide haben den großen Vorteil, dass sie neben dem antiemetischen Effekt gleichzeitig 

appetitsteigernd wirken (BACKES 2016: 226). Laut Grotenhermen berichtet bereits der 

berühmte schottische Cannabis-Pionier O’Shaughnessy von dem positiven Nebeneffekt der 

„bemerkenswerten Appetitzunahme“, die er während seiner Cannabisbehandlungen 

beobachten konnte. Die bisher veröffentlichten Studienergebnisse deuten auf eine 

vielversprechende Erfolgsbilanz hinsichtlich der Appetitstimulation mit THC. Diverse 

Untersuchungen haben ergeben, dass bereits bei einer minimalen Tagesdosis von 5mg THC ein 

appetitanregender und gewichtsfördernder Effekt zu beobachten ist (GROTENHERMEN 2017: 

106f). 

Die klinische Datenlage umfasst bislang zehn kontrollierte Studien, die mit 973 PatientInnen 

durchgeführt wurden (GROTENHERMEN (a) 2018: 46). In einer Doppelblindstudie, die an der 

Universität von Alberta (Kanada) durchgeführt wurde, versuchten ForscherInnen 

herauszufinden, wie sich die Geschmacks- und Geruchswahrnehmung sowie der Appetit, die 

Kalorienaufnahme und die Lebensqualität von Krebserkrankten mithilfe von THC verändert. 

Die mit THC behandelten PatientInnen schilderten eine signifikant verbesserte und verstärkte 

Geschmacks- und Geruchswahrnehmung. Zudem war die Appetitstimulation sowie die 
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Kalorienaufnahme der PatientInnen bei einer THC-Medikation im Vergleich zur 

Placebogruppe wesentlich erhöht. Außerdem zeichnet sich eine deutliche Verbesserung der 

Schlafqualität und Entspannung der ProbandInnen mit einer THC-Einnahme ab (BRISBOIS & 

al. 2011). WissenschaftlerInnen gehen davon aus, dass THC eine positive Auswirkung auf die 

chemosensorische Wahrnehmung sowie auf die Lust zur Nahrungsaufnahme der 

Krebserkrankten hat (GROTENHERMEN (a) 2018: 46). 

 

7.3 Cannabis gegen chronische & neuropathische Schmerzen 

 

Die von der österreichischen Schmerzgesellschaft veröffentlichten Zahlen zeigen, dass neun 

von zehn PatientInnen mit einer fortschreitenden Krebserkrankung an Schmerzen leiden. Die 

zahlreichen Facetten einer Krebserkrankung spiegeln sich auch in der Vielfältigkeit der 

Schmerzen wider, die sie bewirkt. Schmerzzustände können unterschiedliche Auslöser haben. 

Das fortschreitende Wachstum eines Tumors oder von Metastasen können Beschwerden 

verursachen, indem sie naheliegendes Gewebe und Nerven verdrängen. Begleitende 

Erkrankungen sind ebenso Gründe für Schmerzen sowie die Tumortherapie selbst, die das 

körperliche Schmerzempfinden steigern kann (ÖSTERREICHISCHE KREBSHILFE 2017). Dieser 

Datenlage entsprechend ist es sowohl behandelnden Ärzten als auch den betroffenen Patienten 

ein großes Anliegen, schmerzstillende Mittel zu kennen und in Anwendung zu bringen. 

Die Kenntnis über das schmerzstillende Potential von Cannabis wurde bereits sehr früh in der 

Menschheitsgeschichte gewonnen. Heutzutage macht man sich dieses Wissen bei 

Schmerzbehandlungen unterschiedlichster Arten wieder häufiger zunutze. Eine Vielzahl an 

Studien liefern den Beweis, dass medizinisches Cannabis über schmerzlindernde Eigenschaften 

verfügt, die sich vor allem in der Behandlung chronischer und neuropathischer Schmerzen 

entfalten können, während es bei akuten Schmerzzuständen nicht den erwünschten Erfolg 

erzielt. Unter einem akuten Schmerz versteht man einen plötzlich auftretenden 

Schmerzzustand, der solange andauert, bis der auslösende Reiz entfernt wird oder der physische 

Schaden getilgt ist. Von chronischen Schmerzen spricht man, wenn diese über drei Monate 

hindurch bestehen, was infolge einer Krebserkrankung durchaus der Fall sein kann. 

Neuropathische Schmerzen hingegen entstehen durch Läsionen am Nervengewebe, die 

aufgrund einer chemotherapiebedingten Medikation auftreten können. Dabei handelt es sich 

um sehr starke Schmerzen, die häufig als kribbelnd, brennend oder stechend empfunden 

werden. Obwohl die weitverbreitete Verwendung von Schmerzmitteln in der Form von 
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Opioiden die Grundlage für eine adäquate Schmerztherapie bei Tumorschmerzen bildet, 

erreicht man durch ihren Einsatz nicht immer die gewünschte Wirkung. Außerdem geht die 

Einnahme von Opioiden meist mit unangenehmen Begleiterscheinungen wie Übelkeit, 

Erbrechen oder einem sedierenden Gefühl einher. Das Interesse daran, die 

Schmerzbekämpfung durch die kombinierte Behandlung durch Cannabis und Opioide zu 

steigern, war bereits der Anstoß für die Erhebung einiger Studien (BACKES 2016: 264f). 

Bisher verzeichnet man 35 kontrollierte Studien mit insgesamt 2046 PatientInnen 

(GROTENHERMEN (a) 2018: 47f). Im Zuge einer dieser Studien wurde untersucht, ob 

PatientInnen mit opioidrefraktären Krebsschmerzen von einer zusätzlichen 

Cannabisbehandlung profitieren können. An der randomisierten Studie nahmen 360 

PatientInnen teil, die sich in einem fortgeschrittenen Krebsstadium befanden. Die Dauer des 

Experiments betrug fünf Wochen, in denen die ProbandInnen zusätzlich zu ihrer bestehenden 

Opioidtherapie entweder das Cannabispräparat Sativex oder ein Placebo einnahmen. Es stellte 

sich heraus, dass eine Kombinationstherapie aus Opioiden und medizinischem Cannabis eine 

verbesserte Schmerzlinderung bewirkte. ForscherInnen kamen zu dem Ergebnis, dass Sativex 

ein nützliches Zusatzanalgetikum für Krebserkrankte ist, die keine ausreichende Reaktion auf 

Opiate zeigen (PORTENOY & al. 2012). Die beiden Wissenschaftler Russo und Hohmann 

bekräftigen diese Annahme und bestätigen, dass der zusätzliche Einsatz von Cannabisstoffen 

bei einer laufenden Opioidtherapie Vorteile bringe. Zum einen senken die Cannabinoide die 

zur Schmerzlinderung erforderliche Opioiddosis, weil diese die Wirkung der Opioide 

verstärken. Zum anderen können Cannabinoide die Entwicklung einer körperlichen 

Abhängigkeit verlangsamen und die Opioid-Entzugserscheinungen verringern. Zudem gibt es 

Hinweise, dass die kombinierte Einnahme von THC und CBD, insbesondere bei persistierenden 

Schmerzen in Zusammenhang mit einer Krebserkrankung, äußerst effizient ist (BACKES 2016: 

265). 

 

7.4 Cannabis gegen Schlafstörungen, Ängste und Depressionen 

 

Schlafstörungen in Form von Einschlaf- oder Durchschlafproblemen sind weit verbreitete 

Nebenerscheinungen körperlicher oder seelischer Erkrankungen. Viele KrebspatientInnen 

leiden unter einer sogenannten Schlaflosigkeit, deren Ursache vielfältiger Natur ist. Einerseits 

spielen psychosoziale Faktoren, wie Existenz- oder Verlustängste, eine erhebliche Rolle, die 
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wiederum zu einem depressiven Zustand führen können. Anderseits besteht die Möglichkeit 

einer verminderten Schlafqualität aufgrund eines durch Krebs ausgelösten Schmerzsyndroms. 

In den USA wurden durch Studien über den THC-Konsum von Aids- und Krebserkrankten 

erstaunliche Ergebnisse gewonnen. ProbandInnen erlebten mithilfe von medizinischem 

Cannabis neben einer Linderung der körperlichen Beschwerden auch eine Besserung ihres 

labilen Gemütszustandes, unter dem sie aufgrund der schwerwiegenden Krankheit massiv 

litten. Somit ist die Annahme naheliegend, dass Cannabis die Lebensqualität in vielerlei 

Hinsicht steigert, indem es auf den körperlichen sowie seelischen Zustand entlastend wirkt. 

(GROTENHERMEN (a) 2018: 48). Allerdings ist beim Einsatz von Cannabis gegen die mit Krebs 

verbundenen Ängste und Depressionen mit größter Achtsamkeit vorzugehen. 

Cannabisprodukte mit einer erhöhten THC-Konzentration können nämlich biphasisch wirken 

und zu einer intensiven Psychoaktivität führen. Außerdem können höhere Dosierungen eine 

gegenteilige Wirkung hervorrufen, indem sie Angstzustände oder Panikattacken fördern, 

angemessene Dosen hingegen reduzieren Ängste (BACKES 2016: 227). 

Durch eine weitere Studie mit 880 chronischen SchmerzpatientInnen, die in Israel durchgeführt 

wurde, kam man ebenfalls zu dem Resultat, dass Krebserkrankte, die sich einer reinen 

Opiatbehandlung unterzogen, vermehrt Depressionen oder Angstzuständen ausgesetzt waren, 

als jene, die mit medizinischem Cannabis therapiert wurden. In der Opioidgruppe erkrankten 

57,1 Prozent der Betroffenen an einer Depression, wohingegen der Wert bei der 

Cannabisgruppe bei 22,3 Prozent lag. Die Prävalenz bei Angstzuständen betrug bei 

PatientInnen mit einer Opiatmediaktion 48,4 Prozent, während der Wert bei den ProbandInnen 

mit einer Cannabisbehandlung bei 20,5 Prozent lag. Diese Erkenntnisse sollten, laut 

ForscherInnen, bei der Entscheidung über die angemessenste Therapievariante bei chronischen 

Schmerzen notwendigerweise miteinbezogen werden. Dies gelte besonders für Menschen, die 

eine erhöhte Disposition gegenüber Depressionen und Ängsten aufweisen (FEINGOLD & al. 

2017). 

Die Forschungsergebnisse, der bisher durchgeführten Studien zu Schmerzsyndromen zeigen 

auf, dass die Einnahme von medizinischem Cannabis bei den meisten PatientInnen mit einer 

verbesserten Schlafqualität einhergeht. Außerdem zeigen Langzeitstudien, die etwa vier Jahre 

andauerten, dass die Einnahme von Cannabis als Schlafmittel keinen bedenklichen 

Gewöhnungseffekts nach sich zieht. Allerdings kam man durch Untersuchungen zu dem 

Ergebnis, dass die Menge und das Verhältnis von THC und CBD ein maßgeblicher Faktor für 

den Erfolg einer Cannabistherapie gegen Schlafstörungen ist. Wie bereits erläutert, haben 
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Cannabinoide unterschiedliche Wirkungen – sie reichen von sedierend bis hin zu stimulierend. 

Während THC nach der Schlafphase für ein anhaltendes Gefühl von Müdigkeit verantwortlich 

ist, wirkt CBD hingegen aktivierend. CBD lindert aber auch Ängste, was wiederum den 

Einschlafprozess begünstigt. Zudem darf man die Wirkung von Terpenoiden, die in den 

diversen Cannabissorten vorkommen, nicht außer Acht lassen. In diesem Zusammenhang spielt 

das Terpen Myrcen eine wichtige Rolle, da es in Verbindung mit THC besonders sedierend 

wirkt. Abschließend ist zu erwähnen, dass eine zu hohe THC-Menge die Ein- und 

Durchschlafphase negativ beeinflusst, weil die Übermedikation meist eine äußerst 

psychoaktive Wirkung hervorruft, die jedes Einschlafen zusätzlich erschwert (BACKES 2016: 

250-252). 

 

7.5 Cannabis gegen Krebswachstum 

 

Zu den bereits oben angeführten palliativen Wirkungen von medizinischem Cannabis auf 

krebsassoziierte Symptome gibt es außerdem Forschungsberichte, die darauf hinweisen, dass 

Cannabinoide ein großes Potenzial in Hinblick auf mögliche Anti-Tumor-Eigenschaften in sich 

tragen. 

Obwohl die aktuellen Ergebnisse in Bezug auf die bereits beschriebene hemmende Wirkung 

von Cannabinoiden auf das Tumorwachstum hoffnungsvoll stimmen, da sie für eine 

zukunftsträchtige Entwicklung sprechen, beziehen sich diese Ergebnisse in erster Linie auf 

präklinische Studien (RAAB 2017: 69). Eine umfangreiche Darstellung der wissenschaftlichen 

In-vivo-Tierstudien ist im Journal „Frontiers in Pharmacology“ zu finden (LADIN & al. 2016). 

In zahlreichen Laborversuchen an lebenden Tieren sowie an Tumorzellen wurde beobachtet, 

dass pflanzliche, endogene, aber auch synthetische Cannabinoide aufgrund unterschiedlicher 

Mechanismen bei einer Vielzahl von Krebsarten eine antikanzerogene Wirkung zeigen 

(GROTENHERMEN (a) 2018: 51). Diese Wirkung zeigt sich einerseits an der Hemmung des 

Tumorwachstums, verursacht durch die Induktion der Apoptose, einem sogenannten 

programmierten Zelltod. Anderseits können Cannabinoide die Krebszellvermehrung 

unterdrücken, was wiederum die Metastasierung hemmt, sowie die Tumorangiogenese, das ist 

die Blutgefäßneubildung im Tumor, die dessen Wachstum bewirkt, verlangsamen. (VELASCO 

& al. 2016). 

Trotz der Tatsache, dass in beinahe allen bisher durchgeführten tierexperimentellen Studien 

eine Hemmung des Tumorwachstum verzeichnet wurde, lässt sich keine fundierte Vorhersage 
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bezüglich des potenziellen Einsatzes von Cannabinoiden zur Tumorbekämpfung geben. 

Kenntnisse aus Tiermodellen sind lediglich von begrenzter Evidenz. Denn erst mit dem Sprung 

vom Labor in die Klinik wäre es möglich, eine aussagekräftigere Bewertung des 

therapeutischen Potenzials von Cannabinoiden abzugeben (GROTENHERMEN (a) 2018: 82f). 

 

7.5.1 Pilotstudien zur Überlebenszeitsteigerung 

 

Ein kleiner Schritt in Richtung klinische Untersuchung mit Cannabinoiden bei Menschen mit 

einer maligne Krebserkrankung wurde erstmals im Jahr 2006 im „British Journal of Cancer“ 

öffentlich bekannt gemacht. Dabei handelte es sich um eine Pilotstudie, die in einem 

Krankenhaus auf Teneriffa mit neun PatientInnen, die an einem aggressiven Hirntumor, einem 

sogenannten Glioblastom, erkrankten, durchgeführt wurde. Nach einer wirkungslosen 

Standardbehandlung, die eine Operation und Strahlentherapie inkludierte, wurden den 

ProbandInnen innerhalb eines operativen Eingriffs die Spitze eines kleinen Katheters in den 

Tumor eingesetzt. Somit konnte der cannabinoide Stoff THC direkt in den Tumor eingebracht 

werden. Die Versuchspersonen erhielten anfänglich eine tägliche THC-Menge von 20–40 

Mikrogramm, diese wurde mit der Zeit auf 80–180 Mikrogramm angehoben. Die 

Behandlungsdauer reichte von 10 bis 64 Tagen und wurde von allen Testpersonen gut 

vertragen. Die Studienergebnisse verzeichnen eine mediane Überlebensdauer der behandelten 

PatientInnen von 24 Wochen. Bei zwei PatientInnen betrug die Überlebensdauer fast ein Jahr. 

Das Design der Studie verhinderte es allerdings, aussagekräftige Ergebnisse über die Wirkung 

von THC auf das Überleben zu generieren. Dafür hätte es eine Kontrollgruppe gebraucht, die 

entweder gar nicht oder mit einer anderen Medikation therapiert worden wäre. Allerdings 

folgerten WissenschaftlerInnen, nachdem sie einen Vergleich mit den Überlebenszeitwerten 

von Pilotstudien mit anderen Medikamenten anstellten, dass sich THC als für die ProbandInnen 

dieser Testung überlebenszeitfördernd erwiesen hat (GUZMAN & al. 2006). 

Ein möglicher Durchbruch für Cannabinoide in der Tumorbekämpfung erfolgte mit einer im 

Jahr 2017 veröffentlichten Studie. Es handelt sich um die erste placebokontrollierte klinische 

Studie bei Hirnkrebs. In einer Pressesendung vom 7.Februar 2017 präsentierte der Hersteller 

des Cannabispräparats Sativex neueste Forschungsergebnisse, die erstmals darauf schließen 

lassen, dass Cannabinoide nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen krebshemmende 

Wirkung zeigen und das Überleben um ein Vielfaches steigern. 
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Die teilnehmenden PatientInnen an dieser Studie litten an einem Rezidiv eines Glioblastoms. 

Das Glioblastom ist der häufigste und aggressivste Tumor, der sich im Gehirn eines Menschen 

entwickeln kann. Ohne medizinische Maßnahmen führt diese bösartige Form von Krebs 

innerhalb von wenigen Monaten zum Tod. Bei einem standardisierten Vorgehen gegen ein 

Glioblastom gelten in erster Linie Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie als 

Behandlungsoptionen. Die Überlebensdauer liegt trotz alledem bei etwa 15 Monaten. In den 

meisten Fällen tritt der Tumor erneut auf – dieser wird als Rezidiv bezeichnet. Als effektivstes 

Zytostatikum zur Behandlung eines Glioblastoms wird vorzugsweise Temozolomid, auch 

bekannt als Temodal, herangezogen. Die Studie umfasste 21 TeilnehmerInnen, die neben der 

Standardtherapie mit Temozolomid zusätzlich mit Sativex, einem Cannabisextrakt aus THC 

und CBD, oder einem Placebo therapiert wurden. Davon erhielten 12 ProbandInnen die 

Kombinationtsherapie aus Temozolomid und Sativex, während die anderen 9 ProbandInnen mit 

dem üblichen Standardverfahren aus Temozolomid und einem Placebo behandelt wurden. Die 

Überlebensrate der PatientInnen, die mit Temozolomid und Placebo therapiert wurden, betrug 

nach einem Jahr 53 Prozent. Die 1-Jahresüberlebensrate der Sativex-Gruppe lag dagegen bei 

83 Prozent. In Zahlen ausgedrückt machte die mediane Überlebensdauer in der Cannabisgruppe 

550 Tage aus, in der Placebogruppe hingegen lag diese bei lediglich 370 Tage. Diese 

Abweichung ist statistisch signifikant und als bemerkenswert zu erachten. Zu all dem wurde 

Sativex im Wesentlichen gut vertragen. (GW PHARMACEUTICALS, GROTENHERMEN (a) 2018: 

68f). 

Diese Forschungsergebnisse sind von großem Wert und bestätigen unter anderem die aus den 

vielen tierexperimentellen Studien resultierende Annahme, dass der Einsatz von 

Cannabinoiden, vor allem in Kombination mit standardisierten Krebstherapien, krebshemmend 

wirken kann (GROTENHERMEN (a) 2018: 56,69). 

 

7.5.2 Kombinationstherapien 

 

Eine Krebstherapie geht in den meisten Fälle mit der Einnahme von mehreren Arzneimitteln 

einher. Die Behandlung scheint mit einer kombinierten Medikation besser zu verlaufen als mit 

die Gabe einzelner Substanzen. Bereits seit den Sechzigerjahren wird die Kombinationstherapie 

als eine geeignete Methode der Krebsbekämpfung anerkannt. Sie wurde zum ersten Mal im 

Zuge einer Behandlung von akuter Leukämie bei Kindern mit Erfolg angewandt. Der 

Grundgedanke einer Kombinationstherapie liegt darin, dem Krebs in unterschiedlichen 
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Bereichen simultan entgegenzuwirken. Es gibt vielversprechende Daten aus zahlreichen 

Studien, die darauf hindeuten, dass Cannabinoide synergistische Wirkung in Verbindung mit 

anderen Krebsmedikamenten aufweisen (GROTENHERMEN (a) 2018: 57). Nicht nur die bereits 

präsentierte cannabinoidbasierte Kombinationsstudie mit THC, CBD und Temozolomid 

spiegelt die gesteigerte Wirksamkeit der simultanen Gabe mehrerer Substanzen wieder. Eine 

tierexperimentelle Studie mit Mäusen aus dem Jahr 2014 zeigte ähnliche Ergebnisse. Es hat 

sich erwiesen, dass die kombinierte Behandlung aus THC, CBD und Strahlentherapie bei 

Mäusen mit einem Glioblastom zu einer erheblichen Reduktion des Tumorvolumens führte. 

Die kombinatorische Gabe von THC und CBD vier Stunden vor der Bestrahlung verursachte 

eine weitaus höhere Strahlenempfindlichkeit bei Tumorzellen als die Vorbehandlung mit nur 

einem einzelnen Cannabinoid. Bei Mäusen, die mit beiden Cannabinoiden vorbehandelt 

wurden, konnte gegenüber der Kontrollgruppe, die nur eine Strahlentherapie erhielt, eine 90-

prozentige Verringerung des Tumorvolumens beobachtet werden (5,5 mm3 zu 48,7 mm3). 

Aufgrund dieser Datenlage nehmen WissenschaflerInnen an, dass Cannabinoide über das 

Potenzial verfügen, Gliomzellen derart zu verändern, dass diese eine gesteigerte 

Empfindlichkeit gegenüber ionisierenden Strahlen aufweisen. Es ist naheliegend, dass sich 

durch eine cannabinoidbasierte Kombinationsbehandlung höhere Chancen für die medizinische 

Wirksamkeit der gängigen Therapieformen einstellen (SCOTT & al. 2014). 

Es gäbe an dieser Stelle noch zahlreiche Studien anzuführen, deren Ergebnisse ebenso die 

Annahme stützen, dass Cannabinoide gemeinsam mit standardisierten Krebstherapien 

synergistisch wirken. Auch diese würden verdeutlichen, dass eine kombinierte Behandlung, 

bestehend aus Chemotherapie und dem Einsatz von Cannabinoiden, ein vielversprechender 

Ansatz in der Tumormedizin ist. Darüber hinaus erscheint auch der kombinationstherapeutische 

Ansatz in der Strahlentherapie als zukunftsweisend (GROTENHERMEN (a) 2018: 58). 
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8  Einnahmeformen von Cannabisprodukten 

 

 

 

 

 

 

 

Die Möglichkeiten der Einnahme von medizinischem Cannabis reichen von der Inhalation des 

Rauchs bis zur oralen beziehungsweise sublingualen Anwendung (Abbildung 31). Die rektale 

Aufnahme in Form von Zäpfchen ist nicht geeignet, weil zu wenig Wirkstoffe über die 

Darmschleimhaut absorbiert werden. Rechtlich zugelassene Cannabispräparate sind in der 

Regel oral einzunehmen (GROTENHERMEN (a) 2018: 89). Diese Darreichungsform ist vom 

medizinischen Standpunkt wohl die geeignetste, da sie eine genaue Dosierung über die 

Medikation zulässt und etwaige Nebenwirkungen möglichst gering hält. Allerdings weist jede 

Variante für sich Vor- und Nachteile auf (BACKES 2016: 103). Im Gegensatz zu 

pharmazeutischen Cannabispräparten haben alle natürlichen Cannabisprodukte vor Beginn der 

Einnahme eines gemeinsam, sie müssen erhitzt werden. Die cannabinoiden Inhaltsstoffe liegen 

in der Hanfpflanze vorwiegend als Cannabinoid-Säuren vor und entfalten sich erst im Laufe 

des Erhitzungsprozesses vom unwirksamen zum wirksamem Cannabinoid (Abbildung 32). Mit 

anderen Worten aus THCA oder CBDA wird mittels Decarboxylierung, bei der die Abspaltung 

eines Kohlenstoffdioxid-Moleküls erfolgt, THC und CBD (GROTENHERMEN (a) 2018: 89). 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 32: Erhitzungspunkte der jeweiligen Einnahmeform, bei welcher die optimale Decarboxylierung startet 

(Grotenhermen (a), 2018, S. 90) 

 

f  

Abbildung 31: natürliche Anwendungsformen von medizinischem Cannabis  

 

f  
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8.1 Inhalieren von natürlichen Cannabisprodukten 

 

Was den Freizeitkonsum betrifft zählt das Rauchen von pflanzlichem Cannabis, wohl zur 

beliebtesten Einnahmeform. Allerdings wird diese Variante in Anbetracht der Anwendung von 

medizinischem Cannabis immer wieder als strittig betrachtet. Da das Rauchen bekannterweise 

die Aufnahme von schädlichen Substanzen nach sich zieht, wird diese Methode meist mit den 

Kollateralschäden wie Krebs und Lungenkrankheiten assoziiert. Diesbezüglich konnte man an 

der University of California unter der Führung von Donald Tashkin interessante Erkenntnisse 

gewinnen. Es zeigte sich, dass regelmäßiges Rauchen von Cannabis kein erhöhtes 

Gesundheitsrisiko hinsichtlich Kopf-, Hals- oder Lungenkrebs aufweist. Eine experimentelle 

Untersuchung, bei der ProbandInnen reines Cannabis ohne Tabak rauchten, führte zu dem 

verblüffenden Resultat, dass Cannabis-RaucherInnen seltener an den zuvor erwähnten 

Krebsarten erkrankt als NichtraucherInnen. Kenntnisse aus einer weiterführenden Pilotstudie 

ergaben allerdings, dass die tiefe Inhalation und das lange Verweilen-Lassen von Cannabis-

Rauch in der Lunge doch ausschlaggebende Faktoren für Krebserkrankungen sind und unter 

anderem eine spezielle Art von Lungenkrebs fördern. Während in den USA medizinische 

Cannabiszigaretten meist ohne gesundheitsschädliche Zusatzstoffe hergestellt werden, setzt 

sich in Europa die Variante mit beigemengtem Tabak, d. h. einem Gemisch aus Tabak und 

Cannabis durch. Vaporizer und E-Zigaretten sind heutzutage neu entwickelte und zugleich 

gesündere Alternativen medizinisches Cannabis zu konsumieren. Dabei werden die 

Inhaltsstoffe von Cannabis in inhalierbaren Dampf umgewandelt (BACKES 2016: 103-106). 

Mithilfe der elektrischen Verdampfer kann der Gehalt an Teer und anderen 

gesundheitsgefährdenden Schadstoffen im Rauch deutlich reduziert werden, indem sie die 

Temperatur vieler Pflanzenstoffe sowie des Cannabis unterhalb der Verbrennungsgrenze 

halten. Jedoch können im Verlauf dieses Verdampfungsprozesses auch THC und andere 

Cannabinoide verdampfen, sollte das Prozedere über die Einstellung der richtigen 

Verdampfungstemperatur nicht korrekt angewendet wird (GROTENHERMEN (a) 2018: 91-94, 

BACKES 2016: 103). Durch Rauchen von Cannabis erhöht sich die unmittelbare Aufnahme der 

effektiven Inhaltsstoffe in den Blutkreislauf signifikant und zeigt nach kürzester Zeit deren 

Wirkung. Bereits 20 bis 30 Minuten nach dem Konsum ist die höchste Konzentration von 

Cannabinoiden im Blut gegeben, deren Wirksamkeit bis zu drei Stunden andauert. Das rapide 

Einsetzen der Wirkkräfte erleichtert vielen PatientInnen die Regulation ihrer benötigten Dosis. 

Des Weiteren spricht der Umstand, dass eine verhältnismäßig hohe Menge an THC beim 

Rauchen beziehungsweise Inhalieren von Cannabis aufgenommen wird, für sich. Während 
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eines Rauchvorgans gelangen zwischen 15 bis 25 Prozent des vorhandenen THCs in die 

Blutbahn, der Rest wird durch Verbrennung und Entweichung an die Luft abgegeben. Je nach 

Effizienz der jeweiligen Rauchtechnik kann die THC-Aufnahme um etwa 50 bis 60 Prozent 

erhöht werden. Allerdings sollten das starke Inhalieren und Luftanhalten, in der Absicht mehr 

THC freizusetzen, unterlassen werden. Ein solches Valsalva-Manöver, wie es von 

MedizinerInnen beschrieben wird, führt nur zu einem geringen Anstieg der aufgenommenen 

THC-Konzentration. Das Risiko einen gesundheitlichen Schaden zu erleiden, das bei dieser 

Technik eigegangen wird, genauerhin das Entstehen eines Pneumothorax oder eine erhöhte 

Schadstoff-Aufnahme, wirkt unverhältnismäßig angesichts der nur leicht ansteigenden THC-

Menge. Der größte Nachteil beim Rauchen von Medizinal-Cannabis bezieht sich auf die 

Schädigung der Lunge sowie der Atemwege durch die unzähligen Verbrennungsprodukte des 

Rauchs. Um die Gefahr einer Schadstoffbelastung durch das Rauchen von Cannabis zu 

minimieren, wäre der Einsatz von reichhaltigen THC-Blüten von Vorteil, sodass bereits eine 

geringe Menge an inhaliertem Cannabis den erwünschten Effekt erzielt. 

 

8.2 Orale Einnahme von natürlichen Cannabisprodukten 

 

Die orale Aufnahme von THC-haltigen Hanfprodukten beschreibt den Applikationsweg über 

den Mund. Die Herstellung von natürlichen Cannabisprodukten reicht von Extrakten bis hin zu 

Lebensmitteln und Getränken. Dabei kann Cannabis beispielsweise in Kuchen oder Keks-Teig 

beigemengt werden. Die Blüten und Blätter der Hanfpflanze können auch als Tee zubereitet 

oder in Milch, Kakao sowie Smoothies beigemischt werden. THC ist kein wasserlöslicher 

Wirkstoff, somit ist es notwendig bei der jeweiligen Zubereitung darauf zu achten, Fett oder 

Sahne hinzuzugeben. Im Jahr 2007 erforschten WissenschaftlerInnen an der Universität Leiden, 

ob eine optimale Aufnahme von Cannabinoiden durch die Darreichungsform eines 

Cannabistees gegeben ist. Die Studie wurde mit einem unzufriedenstellenden Ergebnis beendet, 

da mit der Methode der Teezubereitung nur eine unzureichende Erhitzungsdauer 

beziehungsweise ein unzureichender Erhitzungspunkt von fünf bis zehn Minuten auf 100ºC 

erreicht wird. Somit stellt diese Variante keine vollständige Decarboxylierung der 

Cannabinoide sicher und zeigt dementsprechend ein geringeres Ausmaß an therapeutischer 

Wirksamkeit. Im Vergleich zur Inhalation von Cannabisrauch ist die orale Aufnahme mit einem 

verzögerten Wirkungseintritt nach 30 bis 90 Minuten gekennzeichnet. Der größte Vorteil dieser 

Applikationsform liegt in der verhältnismäßig langen Wirkungszeit, die bei einer hohen 

Konzentration bis zu acht Stunden anhalten kann. Der Höhepunkt der maximalen 
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Cannabiswirkung zeigt sich etwa zwei Stunden nach der Einnahme. Bei oral eingenommenem 

Cannabis wird THC größtenteils über den Magen-Darm-Trakt in die Blutbahn abgegeben. 

Zuvor werden Teile dieser cannabinoiden Verbindung von der Magensäure destruiert. Der 

Großteil der THC-Menge, die im Blut vorherrscht, wird jedoch in der Leber abgebaut. 

Aufgrund dessen gelangen bei oral aufgenommen Cannabis weniger Wirkstoffe ins Blut als 

beim Inhalieren von Cannabisprodukten. Dennoch zeigt das in der Leber produzierte 

Stoffwechselprodukt von THC, namens 11-Hydroxyl-THC, ein vergleichbares 

Wirkungspotenzial wie THC auf. Für die medizinische Anwendung von Cannabis wird die 

orale Einnahme aus mehreren Gründen bevorzugt. Einerseits ist die Belastung von 

Verbrennungsnebenprodukten, die das Cannabisrauchen mit sich zieht, nicht gegeben; 

anderseits kann die langanhaltende Wirkung von großem Vorteil sein, wenn Schmerzustände 

auf Dauer, beispielsweise über Nacht, anhalten. Das verzögerte Einsetzen der Wirkkraft bei 

oralen Cannabisprodukten kann situationsbedingt als positiv oder negativ bewertet werden. 

Besonders zu Beginn einer oralen Einnahme, kann der verzögerte Wirkungseintritt, die 

Regulation der benötigen Dosis erschweren. Deshalb ist es empfehlenswert, die anfänglich 

Dosierung gering zu halten und sich langsam zur gewünschten Wirkung voranzutasten 

(GROTENHERMEN (a) 2018: 89, 92f). Zu beachten ist, dass eine Übermedikation des oral 

konsumierten Cannabis mit einer starken psychoaktiven Wirkung einhergehen, die mit 

enormen Angstzuständen behaftet sein kann. Dieser Zustand verbessert sich zwar nach wenigen 

Stunden, kann aber für Betroffene überaus bedrückend sein (BACKES 2016: 121). 

 

8.3 Einnahme pharmazeutischer Cannabisprodukte  

 

Als therapeutisches Mittel bei diversen Erkrankungen, insbesondere bei Krebs, werden 

vorwiegend synthetische oder pharmazeutische Cannabisprodukte herangezogen. Die zurzeit 

bekanntesten verfügbaren Medikamente auf den Markt sind Marinol beziehungsweise 

Dronabinol, Sativex und das Nabilon-Präparat Canemes. Die cannabisbasierten Arzneimittel 

können in Form von Kapseln, öligen oder alkoholischen Tropfen, sowie einem Spray 

verabreicht werden (GROTENHERMEN (a) 2018: 93). Dabei differenziert man zwischen einer 

oralen und einer sublingualen Applikation. Während die orale Einnahme von Kapseln 

üblicherweise durch Schlucken den Verdauungstrakt passiert und die Wirkstoffe von dort in 

den Blutkreislauf gelangen, erfolgt die sublinguale Anwendung über Tropfen oder Spray. Dies 

indem sie am Zungengrund oder auf der Innenseite der Wangen platziert werden. Dabei 

gelangen die Cannabiswirkstoffe über die Schleimhaut der Mundhöhle viel schneller ins Blut, 
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als es bei der oralen Aufnahme möglich ist. Aufgrund der vielen kleinen Blutgefäße, die das 

Epithelgewebe unter der Zunge aufweist, werden die Cannabinoide umso rascher in die 

Blutbahn abgegeben. Die Wirkung mittels sublingualer Anwendung ist mit der des Rauchens 

oder Inhalierens von Cannabis vergleichbar. Zudem bringen Kenntnisse aus der 

Pflanzenmedizin hervor, dass die Aufnahme von Cannabis enthaltenen Terpenoiden durch die 

Mundschleimhaut effizienter erfolgt, als es beim Rauchen oder Inhalieren der Fall ist. Die 

Ursache hierfür liegt darin, dass der Erhitzungsprozess beim Rauchen oder Vaporisieren die 

Aufspaltung der Terpene verursacht, was folglich zu einer geringeren Wirksamkeit führt 

(BACKES 2016: 118). Im Vergleich zu den natürlichen Cannabisprodukten haben 

pharmazeutische Cannabispräparate den großen Vorteil einer festgelegten und 

gleichbleibenden Wirkstoffkonzentration. Die weiterführende Forschung bezüglich anderer 

potenzieller Darreichungsformen in Form von Hautpflaster, Augentropfen bei Grünen Star oder 

Zäpfchen befinden sich noch im präklinischen Versuchsstadium (GROTENHERMEN (a) 2018: 

93). 
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9  Gängige Arzneimittel auf Cannabisbasis 

 

So vielfältig das Angebot an Medizinalcannabisblüten und Cannabispräparaten ist, so 

individuell gestaltet sich die Auswahl nach der geeigneten Cannabissorte(n), sowie die 

Festlegung einer adäquaten Einnahmeform. Abgesehen davon, dass Cannabinoide und Terpene 

in synergistische Interaktion treten, sorgt der je unterschiedliche Cannabinoid- und 

Terpengehalt einer Hanfsorte für die verschiedenen medizinischen Wirkweisen. Die Kenntnis 

über diese Cannabis-Varietäten kann die Wahl einer adäquaten Arznei optimieren. Die Auswahl 

einer bestimmten Cannabismedikation orientiert sich in erster Linie an den Leitsymptomen 

einer/s Patientin/en (GROTENHERMEN (a) 2018: 95). Cannabistherapien können auch 

unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen, die sich am Beginn beispielsweise als 

Abdominalschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, aber auch in Tachykardie oder 

allgemeiner Schwäche bemerkbar machen. Um unangenehmen Begleiterscheinungen 

vorzubeugen oder entgegenzuwirken, ist es wesentlich, die Titration anfänglich niedrigen zu 

halten, bis sich eine effektive Dosierung eingestellt hat. Diese Vorgangsweise ist nicht nur bei 

Rezeptur- oder Fertigarzneimittel üblich, sondern gilt auch für die Verwendung von Blüten und 

Extrakten. Berichten zufolge verzeichnet man eine zwei bis vierwöchige Einstellungs- und 

Eingewöhnungsphase auf cannabishaltige Präparate. Dabei handelt es sich um keine 

außergewöhnlich lange Anpassungsphase, im Gegenteil, eine langsame Titration hat den 

großen Vorteil, dass Nebenwirkungen im Allgemeinen vermieden werden können. Das 

Spektrum der Verträglichkeit bei Cannabisprodukten reicht von der minimalen Dosierung, die 

bei einzelnen PatientInnen bereits mit unangenehmen Begleitsymptomen einhergeht, bis hin zu 

PatientInnen mit einer hohen Tagesdosis, die wiederum keine üble Arzneimittelwirkung 

erfahren. Hierbei ist von entscheidender Bedeutung, ob PatientInnen bereits in der 

Vergangenheit mit Cannabis in Berührung gekommen sind und, wenn ja, welche Effekte dabei 

wahrgenommen wurden (HÄUßERMANN & al. 2017: 22). 

 

9.1 Cannabisblüten 

 

Die Anzahl der erhältlichen Cannabissorten am Markt ist nicht genau bekannt. Schätzungen 

zufolge sind mittlerweile mehr als tausend verschiedene Cannabisblüten in Umlauf (BACKES 

2016: 132). Diese unzähligen Züchtungen stammen allerdings alle aus den drei grundlegenden 

Cannabisarten, „Sativa“, „Indica“ und „Ruderalis“. Als Medizinal-Cannabis werden 
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heutzutage vorwiegend Hybridzüchtungen herangezogen (HÄUßERMANN & al. 2017: 13). 

Während in österreichischen Apotheken nur cannabisbasierte Arzneimittel auf Krankenschein 

erhältlich sind, hat Deutschland die rechtliche Grundlage in Bezug auf ärztlich verschriebene 

Hanfblüten erweitert (KÖNIG 2019). Im Jahr 2018 lag der Stand von verfügbarem Medizinal-

Cannabis in deutschen Apotheken bei 14 verschiedenen Hanfblüten-Sorten. Inwiefern sich der 

Anstieg der legal erwerblichen Cannabisblüten in der Zwischenzeit entwickelt hat, ist nicht 

eindeutig feststellbar. Aktuell kommen pharmazeutische Cannabisblüten aus Kanada und den 

Niederlanden nach Deutschland. Dabei sind die Unternehmen Tweed, Peace Naturals und 

Bedrocan auf die Herstellung diverser Cannabissorten spezialisiert. Der Import nach 

Deutschland wird von den Unternehmen Fagron, Spektrum Cannabis und Pedanios 

durchgeführt. Die verschiedenen verschreibungspflichtigen Cannabisblüten, die zu 

medizinischen Zwecken genutzt werden, unterscheiden sich in ihren unterschiedlichen 

Konzentrationen an THC und CBD. Die Besonderheit einer jeden Cannabissorte gründet in 

ihrer chemischen Zusammensetzung aus Cannabinoiden und Terpenen, welche mit der 

Einzigartigkeit eines „Fingerabdrucks“ vergleichbar ist. Einige medizinisch verwendete 

Cannabissorten kennt man unter den Namen: „Penelope“ (THC: 10,4/ CBD: 7,5), „Argyle“ 

(THC: 5,4/ CBD: 7), „Bedrocan“ alias „Jack Herer“ (THC: 22/ CBD: bis zu 1), oder „Pedanios 

18/1“ (THC: 18/ CBD: bis zu 1) (GROTENHERMEN (a) 2018: 100f). 

 

9.2 Cannabisextrakte 

 

Bei flüssigen Cannabisextrakten handelt es sich im Grunde um Tinkturen beziehungsweise Öle, 

die zum therapeutischen Zweck in Form von Tropfen eingenommen werden. Bei der Methode 

der Extraktion werden die aktiven Inhaltsstoffe aus dem Material der Hanfpflanze, 

beispielsweise mittels Ethanols, herausgelöst (BACKES 2016: 118). Je nach Cannabissorte 

enthalten diese alkoholischen Pflanzenextrakte, THC, CBD, aber auch andere nicht 

ausgewiesene gering konzentrierte Cannabinoide und Terpene, die sich in ihrer Gesamtwirkung 

allesamt beeinflussen (GROTENHERMEN (a) 2018: 100f). Im Gegensatz zu alkoholischen 

Tropfenlösungen gibt es auch ölige Tropfenlösungen, besser bekannt als Dronabinol-Tropfen. 

Hierbei handelt es sich um ein reines THC-Öl, das in einem aufwendigen Verfahren 

teilsynthetisch produziert wird. Die Applikation von Cannabistropfen wird einerseits wegen der 

individuellen Dosierbarkeit sehr begrüßt und anderseits vornehmlich für PatientInnen mit 

Schluckstörungen herangezogen (RAAB 2017: 58). Die meisten medizinischen 

Cannabisextrakte unterliegen der Rezeptpflicht und werden in Form von Individualrezepturen 
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verordnet und in Apotheken hergestellt. Demgegenüber stehen allerdings CBD-Öle, die mit 

einem THC-Anteil von unter 0,2 Prozent am Markt frei zugängig sind. Aufgrund der geringen 

Konzentration an THC weisen diese Tinkturen keine psychoaktiven Effekte auf und sind 

deshalb legal erwerblich (LEAFLY). 

 

9.3 Medizinische Fertigarzneimittel 

 

9.3.1 Dronabinol 

 

Dronabinol ist der internationale Freiname für den in der Cannabispflanze natürlich 

vorkommenden Inhaltsstoff Delta-9-Tetrahydrocannabinol, kurz THC (RAAB 2017: 58). 1985 

wurde Dronabinol als erstes zugelassenes Cannabispräparat in der USA unter dem Namen 

Marinol vermarktet (CREMER-SCHAEFFER 2017: 73, BACKES 2016: 100). In Deutschland wurde 

Dronabinol erst im Jahr 1998 als verschreibungspflichtiges Medikament zulässig. Als Wirkstoff 

für cannabishaltige Präparate wird Dronabinol in Deutschland hauptsächlich von „Bionorica 

Ethics“ und „THC Pharm“, die mittlerweile ein gemeinsames Unternehmen sind, hergestellt. 

In einem kostspieligen und komplexen Verfahren wird Dronabinol halbsynthetisch, durch die 

Umformung des nativen Cannabidiols aus dem Nutzhanf zu THC, produziert. Anders 

formuliert wird aus THC-armem Industriehanf Cannabidiol extrahiert und im Labor künstlich 

zu wirksamen THC umgewandelt. Die Effektivität des teilsynthetisch erzeugten THCs stimmt 

überein mit der, aus dem THC-reichen Hanf gewonnenen THC-Effektivität (RAAB 2017: 43f, 

58). Dronabinol wird als Rezepturarzneimittel zur oralen Anwendung in Form von Kapsel oder 

öligen Tropfen verschrieben. Im Gegensatz zu den Kapseln ermöglicht die Dronabinol-Lösung 

eine feinere Dosierbarkeit. Als Fertigarzneimittel ist Dronabinol in Deutschland nicht 

verkehrsfähig, während es in den USA als Marinol vertrieben wird. Die Synthetika Dronabinol 

beziehungsweise Marinol wirken überaus appetitfördernd und werden vorwiegend als 

Antiemetika bei Chemotherapie-induzierter Nausea und Emesis eingesetzt (CREMER-

SCHAEFFER 2017: 74, RAAB 2017: 58f). 

 

9.3.2 Nabilon 

 

Der Wirkstoff Nabilon gehört zur Gruppe der synthetischen Cannabinoide und ist eine 

Abwandlung von Dronabinol. Bei Nabilon handelt sich um das vollsynthetische Derivat des 
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Wirkstoffes THC. Ähnlich wie Dronabinol wirkt Nabilon antiemetisch und wird insbesondere 

zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen während einer Zytostatikatherapie eingesetzt. 

Unter dem Markennamen Cesamet wurde der Arzneistoff Nabilon erstmals im Jahr 1980 in den 

USA für die Zulassung genehmigt. In Deutschland erhielt dasselbe Medikament, allerdings 

unter den Handelsnamen Cesametic, drei Jahre später die Arzneimittelfreigabe. Jedoch wurde 

das Nabilon-haltige Präparat am deutschen Markt niemals tatsächlich vertrieben, sodass die 

Zulassung 1988 wortlos erlosch. Erst im Jahr 2015 wurde einer neuerlichen Bewilligung der 

Marktfreigabe von Nabilon stattgegeben. Seit Anfang 2017 ist nun der Wirkstoff Nabilon als 

Fertigarzneimittel unter den Namen Canemes im Handel erhältlich. Weil Canemes laut Gesetz 

als potenzielles Suchtmittel geführt wird, wird es als Betäubungsmittel verordnet und sollte sich 

auf den erforderlichen Zeitraum der Chemotherapie begrenzen (CREMER-SCHAEFFER 2017: 74, 

HÄUßERMANN & al. 2017: 37). 

 

9.3.3 Sativex 

 

Sativex ist ein Präparat, das als Cannabisvollextrakt bezeichnet wird, weil die Stoffe aus der 

gesamten Hanfpflanze extrahiert werden. Mit anderen Worten handelt es sich hierbei um ein 

Gemisch, dass aus THC und CBD, aber auch aus weiteren Cannabinoiden und Terpenen, die in 

der Cannabispflanze vorkommen, besteht (GROTENHERMEN (a) 2018: 99). Sativex galt als das 

erste zugelassene Fertigarzneimittel, das im Jahr 2011 in Deutschland eingeführt wurde. Es ist 

als Spray für die sublinguale Anwendung erhältlich und weist ein THC-CBD-Verhältnis von 

1:1 auf. Dieser standardisierte Anteil an THC und CBD wird in der internationalen Literatur 

mittlerweile unter dem Wirkstoffnamen Nabiximols gekennzeichnet, Sativex hingegen ist der 

Handelsname (HÄUßERMANN & al. 2017: 20). In erster Linie kommt Sativex bei der 

Behandlung von Multipler Sklerose zur Anwendung, um Symptome, die mit schmerzhafter 

Spastik verbunden sind, zu dämpfen. Allerdings wird Sativex erst dann in den Therapieverlauf 

miteinbezogen, wenn standardisierte Medikamente keine suffiziente Wirkung zeigen. Sativex 

unterliegt, wie auch andere THC-haltige Cannabisprodukte, den betäubungsmittelrechtlichen 

Vorschriften und wird somit als verschreibungspflichtiges Präparat gehandelt (CREMER-

SCHAEFFER 2017: 74). 
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10  Kontraindikationen & Nebenwirkungen 

 

Obwohl bereits einige Krankheiten als denkbare Indikationen für eine cannabisbasierte 

Therapie in Frage kommen, sind in der Literatur Kontraindikationen verzeichnet, die gegen 

eine solche phytotherapeutische Behandlung sprechen. Von Kontraindikationen spricht man, 

wenn Umstände, wie beispielsweise Schwangerschaft oder Vorerkrankungen gegeben sind, die 

die Verabreichung eines bestimmten Arzneimittels oder einer medizinischen Maßnahme 

aufgrund von potenziellen Folgeschäden untersagen (GESUNDHEITSPORTAL ÖSTERREICH). In 

erster Linie wird in der Medizin zwischen absoluten und relativen Kontraindikationen 

differenziert. Während bei absoluten Kontraindikationen unter allen Umständen eine gewisse 

Medikation verboten ist, kann dieselbe Medikation bei relativen Kontraindikationen unter 

besonderer Vorsichtsmaßnahme verordnet und zur therapeutischen Intervention eingesetzt 

werden (GROTENHERMEN 2017: 142). 

 

10.1 Absolute Kontraindikation 

 

Unter die Kategorie der absoluten Kontraindikationen fällt beispielsweise eine Allergie gegen 

THC. Wobei eine allergische Reaktion gegen Cannabismedikamente in den seltensten Fällen 

auf das THC zurückzuführen ist. Verantwortlich dafür sind vielmehr andere 

Cannabisinhaltsstoffe, insbesondere etwaige Eiweißstoffe der Hanfpflanze. Die meisten 

Umstände werden in der Literatur allerdings als relative Kontraindikation interpretiert, wobei 

die Lehrmeinungen bei so mancher Gegenanzeige auseinandergehen (GROTENHERMEN 2017: 

142). 

 

10.2 Relative Kontraindikation 

 

Zu den relativen Kontraindikationen zählen vorwiegend schwere psychiatrische Erkrankungen, 

insbesondere die Schizophrenie (GROTENHERMEN 2017: 142). Für Personen, bei denen eine 

psychische Vorerkrankung oder eine genetische Veranlagung für Schizophrenie vorliegt, 

besteht eine erhöhte Anfälligkeit an psychotischen Nebenwirkungen zu leiden. Beweise, dass 

Cannabis psychotische Störungen auslöst, die ohne Cannabisgebrauch nicht aufgetreten wären, 

sind wissenschaftlich noch nicht vollständig erforscht. Demgegenüber stehen klinische und 
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epidemiologische Studienergebnisse, die bestätigen, dass der Cannabiskonsum eine 

Verstärkung der Schizophrenie verursachen kann, sodass die körperliche Gesamtsituation um 

ein Vielfaches verschlimmert wird (RADBRUCH & NAUCK 2003, HALL & DEGENHARDT 2000). 

Allerdings gibt es wiederum Hinweise, dass Cannabis bei manisch-depressiven Störungen, 

auch als bipolare Störung bekannt, durchaus nützliche Wirkung zeigt. Grundsätzlich sollte einer 

cannabisbasierten Behandlung bei PatientInnen, die eine psychotische Prädisposition 

aufweisen, nur unter strenger Risikoabwägung zugestimmt werden (GROTENHERMEN 2017: 

142). 

Der Cannabiskonsum in Verbindung mit Schwangerschaftsbeschwerden wird in der Literatur 

zum Teil sehr kontrovers dargestellt. Obwohl Dr. Franjo Grotenhermen einer kontrollierten 

Einnahme von Cannabis bei einer anfänglichen Schwangerschaftsübelkeit zustimmt, sollte der 

Cannabiskonsum sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit mit absoluter Vorsicht 

und Zurückhaltung getätigt werden (GROTENHERMEN 2017: 142). Studienergebnisse weisen 

zwar darauf hin, dass eine Cannabisaufnahme zu keiner signifikanten Erhöhung an 

Fehlgeburten, Frühgeburten sowie an Komplikationen während der Schwangerschaft oder 

Geburt führt, aber sich negativ auf die fötale Gehirnentwicklung auswirkt. Es zeigte sich, dass 

ein exzessiver pränataler Cannabiskonsum, vor allem im zweiten Schwangerschaftsdrittel, eine 

Beeinträchtigung der kognitiven Leistungsfähigkeit bei den betroffenen Kindern hervorruft, 

sodass Defizite bei der Aufmerksamkeitsspanne und bei exekutiven Funktionen festgestellt 

werden konnten. Diese Denkstörungen werden erst im Vorschul- beziehungsweise Schulalter 

offensichtlich (BACKES 2016: 287f). 

Besonders bei Herzerkrankungen ist die Anwendung einer Cannabistherapie mit äußerster 

Sorgfalt verbunden. Überdosierungen können eine zusätzliche Belastung für das Herz-

Kreislauf-System bedeuten und sollen deshalb verhindert werden. PatientInnen, die bereits bei 

einem ein bis zwei Kilometer Spaziergang von Schmerzen in der Brustgegend klagen oder 

Schwierigkeiten mit dem Kreislauf haben, sollten eine Cannabistherapie überdenken 

beziehungsweise mit einer sehr geringen Dosis starten (GROTENHERMEN 2017: 143). 

 

10.2.1 Medizinalcannabis bei Kindern 

 

Die Entscheidung, bei der Behandlung von Kleinkindern auf eine medizinische 

Cannabistherapie zurückzugreifen, ist oft der letztmögliche Ausweg, wenn konventionelle 

Therapeutika versagen. Die Hauptindikationen für Medizinalcannabis bei Kindern sind 
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vorwiegend Epilepsie und Autismus. Bei Krebserkrankungen im Kindesalter sind die zur 

Verfügung stehenden Pharmazeutika sehr begrenzt, sodass die alternative Behandlungsform 

mit Cannabis bei vielen Eltern große Hoffnungen weckt. Allerdings geht eine Cannabisgabe 

bei kleinen PatientInnen mit höchster Vorsicht einher und muss unter strenger ärztlicher 

Beobachtung durchgeführt werden, weil zu hohe Dosierungen zu schwerwiegenden 

Entwicklungsstörungen des Gehirns führen können. Schon bekannt ist, dass 

Cannabisinhaltstoffe ein kindliches und sich noch in der Entwicklung befindliches Gehirn 

anders beeinflussen als das voll entwickelte Gehirn von Erwachsenen (BACKES 2016: 283f). 

Immer wieder kursieren Erfolgsnachrichten in den Medien, die von einer Heilung mit Cannabis 

bei schwerkranken Kindern und Erwachsenen berichten. Hierbei handelt es sich um 

sensationelle Einzelfälle, die keiner wissenschaftlich erwiesenen Evidenz entsprechen. Trotz 

dürftiger Datenlage ist die Wissenschaft bemüht, neue Kenntnisse über das Potenzial einer 

cannabisbasierten Medizin bei Kindern mit Epilepsie zu erforschen. Dr. Elizabeth Anne Thile, 

Professorin für Neurologie an der Harvard Medical School und Direktorin des Pediatric 

Epilepsy Service am Massachusetts General Hospital, ist eine von den WissenschaftlerInnen, 

die sich für den Einsatz von medizinischem Cannabis für pädiatrische Epilepsie-PatientInnen 

stark macht. Aufgrund ihrer Erfahrungen sieht sie in der therapeutischen Anwendung von 

Medizinalcannabis, vor allem in der Medikation mit dem Wirkstoff CBD, einen medizinischen 

Fortschritt. Diese Meinung gründet in ihrer Beobachtung, dass CBD eine vielversprechende 

Wirksamkeit zeigt und die Nebenwirkungen verglichen mit den standardisierten Epilepsie-

Medikamenten signifikant geringer ausfallen. Man sollte jedoch bedenken, dass Cannabis zwar 

in den meisten Fällen eine lindernde Alternative darstellt, daraus aber noch nicht geschlossen 

werden kann, dass cannabinoiden Wirkstoffen auch Heilungspotential zuzusprechen ist. Dieser 

Schluss wäre aktuell noch verfrüht gezogen, denn auf diesem Gebiet ist noch intensivere 

Forschungsarbeit zu leisten (BACKES 2016: 285f). 

Der cannabisbasierte Therapieansatz ist besonders in der Kindermedizin mit großer Skepsis 

verbunden. Dementsprechend sind die Anzahl der Cannabis-Studien in der Kinderforschung 

sehr überschaubar. Während der Fokus in der Wissenschaft vermehrt auf der Cannabis-

Behandlung von Kindern mit therapieresistenter Epilepsie gerichtet ist, dabei vor allem auf der 

CBD-Behandlung, stehen Kinderkrebsstudien mit Cannabis vorerst nicht im Mittelpunkt. 
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10.3 Nebenwirkungen 

 

Jeder Wirkstoff hat neben seiner vermeintlich ursprünglichen Wirkung auch das Potenzial 

Nebenwirkungen zu verursachen. So kann auch eine Cannabistherapie mit unerwünschten 

Begleitsymptomen einhergehen. Die Wirkung, insbesondere die Intensität der 

Cannabisinhaltstoffe, wird oft sehr unterschiedlich wahrgenommen und unterliegt somit der 

individuellen Empfindung einer Person. So können beispielsweise kleinste Mengen an THC 

bereits unangenehme psychoaktive Wirkung in einem hervorrufen, während ein anderer bei 

gleicher Menge keine Anzeichen verspürt. Eine solche Überempfindlichkeit wird dann 

problematisch, wenn eine hohe Dosierung benötigt wird, um die gewünschte Wirkung zu 

erreichen. Ein anfängliches Herantasten an die adäquate Medikationsmenge und das Abwägen 

zwischen gewollter und ungewollter Wirkung ist charakteristisch für eine medizinische 

Cannabistherapie. Basierend auf der Datengrundlage von Tierstudien kann gesagt werden, dass 

bei der Verabreichung einer Cannabismedikation ein hohes Maß an Sicherheit gegeben ist, 

sodass die Folgengefahr von möglichen Begleiterscheinungen als eher gering zu erachten ist. 

Dennoch unterscheidet man zwischen akuten Nebenwirkungen und Langzeitfolgen 

(GROTENHERMEN 2017: 128-132). 

 

10.3.1 Akute Risiken  

 

Akut auftretende Nebenwirkungen eines Cannabiskonsums beziehen sich vorwiegend auf die 

psychische Wahrnehmung sowie Gehirnleistung (Abbildung 33). Während der Cannabisrausch 

weitgehend als wohltuend empfunden wird und meist mit einem euphorischen Hochgefühl, 

einer träumerischen Stimmung, sowie mit einer intensiveren Sinneswahrnehmung und einer 

veränderten Zeitwahrnehmung einhergeht, führt die Wirkung der Cannabisinhaltsstoffe zu 

einer starken Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses (GROTENHERMEN 2017: 130). 

In einer Studie, bei der die Effizienz von Cannabinoiden gegen chemotherapiebedingte Nausea 

und Emesis untersucht wurde, kristallisierte sich die Symptomatik von Stimmungsänderungen 

bei den ProbandInnen als eine der häufigsten Nebenwirkungen heraus. Es ließ sich feststellen, 

dass ein sogenanntes „High“-Gefühl bei 35 % der Versuchspersonen und Euphorie bei 14% 

gegeben ist. (TRAMÈR & al. 2001). Während Nebenwirkungen mit ungünstigen Auffälligkeiten 

verbunden werden, können diese mitunter auch positive Effekte für die PatientInnen haben. 

Somit ist die Beurteilung der unerwünschten Begleitphänomene nicht immer generalisierbar. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tram%C3%A8r+MR&cauthor_id=11440936
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Im Fall der Euphorie gilt, dass das Hochgefühl von Betroffenen unterschiedlich 

wahrgenommen wird. Während die einen damit ein unbehagliches Gefühl assoziieren, ziehen 

andere einen positiven Nutzen daraus. Insbesondere KrebspatientInnen können von solch 

euphorischen Begleitumständen profitieren, sodass diese durchaus einen therapeutischen 

Vorteil in der Krebstherapie darstellen können (RADBRUCH & NAUCK 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer anfänglichen Einnahmephase verursachen Cannabinoide eine generalisierende 

Hemmung im Zentralnervensystem, was Ermüdungszustände sowie Konzentrationsstörungen 

zur Folge hat. Im Speziellen übt Cannabis, insbesondere der Wirkstoff THC, eine verminderte 

Reaktion auf Fähigkeiten, wie Gedächtnisleistungen, Aufmerksamkeitsspanne, Feinmotorik, 

Bewegungskoordination, sowie Reaktionsfertigkeit aus. Zusätzlich können 

Nebenerscheinungen, wie eine verringerte Muskelkraft, Ataxie, Dysarthrie beobachtet werden. 

Deshalb können motorische und kognitive Aufgabenstellungen eine große Herausforderung 

bedeuten, vor allem in Hinblick auf verkehrsrelevante Leistungen. Zahlreiche Studien, welche 

mithilfe von Fahrsimulatoren und bei Testfahrten im geschützten Rahmen die Fahrtüchtigkeit 

Abbildung 33:  Schematische Darstellung Gehirn – Effekte von Cannabis auf  

bestimmte Bereiche (KURIER 2014) 

 

f  
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nach dem Cannabiskonsum untersuchten, brachten das eindeutige Ergebnis einer 

dosisabhängigen Beeinträchtigung essenzieller Fahrfertigkeiten zutage (siehe Tabelle 2). 

Defizite können bereits bei kleinen Mengen an THC in Erscheinung treten und vermehren sich 

mit zunehmender Konzentration. Die Fahruntüchtigkeit kann je nach Menge vier bis acht 

Stunden nach einer Einzeldosis eingeschränkt sein. Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist, dass 

die Cannabiseinnahme zusammen mit Alkohol zu einem verstärkten Effekt führt, sodass dann 

eine intensivere Beeinträchtigung festzustellen ist. Obwohl der Konsum von Cannabis immer 

wieder mit Verkehrsunfällen in Verbindung gebracht wird, ist die Evidenz, dass der Konsum 

von Cannabis das Passieren von Autounfällen begünstigt, umstritten (ASHTON 1999). 

 

 

Verlangsamte komplexe Reaktionszeit 

Schlechte Erkennung peripherer Lichtreize 

Schlechte okulomotorische Verfolgung 

Raum- und Zeitverzerrung 

Beeinträchtigte Koordination 

Brems- und Gaspedalfehler, schlechte Geschwindigkeitsregelung 

Schlechtes Urteilsvermögen, erhöhte Überholrisiken 

Beeinträchtigte Aufmerksamkeit, insbesondere bei Aufgaben mit geteilter Aufmerksamkeit 

Beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis 

Additive Effekte mit Alkohol und anderen Drogen 

 

 

Allerdings soll das Lenken eines Fahrzeuges im Straßenverkehr zu Beginn einer 

Cannabistherapie oder während einer Dosisänderung unterlassen werden. Ein erhöhter Bedarf 

an Schlaf oder ein anhaltendes Müdigkeitsgefühl können weitere Nebensymptome einer 

Cannabisbehandlung sein. Außerdem gibt es immer wieder Fälle, in denen der 

bewusstseinserweiternde Zustand, vor allem wenn die Medikation mit einer erhöhten THC-

Konzentration versehen ist, als sehr beängstigend beschrieben wird. Diese unbehagliche 

Gefühlstimmung kann sich bis zur einer Panikattacke steigern (GROTENHERMEN 2017: 130). Es 

können sich auch sogenannte toxische Psychosen entwickeln, die ein breites Spektrum an 

Symptomen mit sich bringen, die ein klinische Bild mit Delirium, Verwirrtheit, 

Tabelle 2: Auswirkungen von Cannabis auf verkehrsrelevante Kompetenzen (ASHTON 1999) 

 

f  
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Desorientiertheit, Realitätsverlust, optischen und akustischen Halluzinationen, präsentieren. 

Paranoide oder manische Zustände treten in den seltensten Fällen auf und sind für gewöhnlich 

von kurzer Dauer (RADBRUCH & NAUCK 2003). All diese Begleitphänomene können je nach 

Cannabissorte variieren, deshalb ist eine anfängliche Dosistitration von Cannabis maßgeblich, 

um Nebenwirkungen bestenfalls auszuschalten (GROTENHERMEN 2017: 130). 

Die körperlichen Nebenwirkungen im Zusammenhang eines Cannabiskonsums betreffen in 

erster Linie das Herzkreislauf-System. Dabei kann es zur Steigerung der Herzfrequenz, aber 

auch zur Veränderung des Blutdrucks kommen, das wiederum Kreislaufprobleme oder 

Schwindelgefühl auslöst. Zudem können weitere Symptome, wie zum Beispiel gerötete Augen 

oder eine eingeschränkte Speichelproduktion, die sich durch Mundtrockenheit bemerkbar 

macht, auftreten. Bei Personen, die eine Herzerkrankung vorweisen, ist eine erhöhtes 

Sicherheitsrisiko bei der Gabe von Cannabismedikamenten gegeben, sodass unter dieser 

Voraussetzung äußerste Vorsicht geboten ist. Während sämtliche Faktoren bei einer ärztlich 

kontrollierten Cannabisbehandlung berücksichtig werden, weisen die allgemein medizinisch 

verordneten Tagesdosen kaum Veränderungen des Blutdrucks oder Pulses auf. Außerdem ist 

bei regelmäßiger Einnahme von Cannabis mit einer Toleranzentwicklung innerhalb von 

wenigen Tagen zu rechnen, sodass sich etwaige Herz-Kreislauf-Beschwerden einstellen. Akute 

Begleiterscheinungen, wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen sind in den seltensten 

Fällen bekannt (GROTENHERMEN 2017: 131). 

 

10.3.2 Langzeitrisiken 

 

Die langfristigen Folgen eines regelmäßigen Cannabiskonsums sind offenbar gut erforscht, da 

eine Aufschlüsselung der damit zusammenhängenden Risiken auch in der Fachliteratur zu 

finden ist. Über dieses Thema scheint aber eine gewisse Uneinigkeit zu herrschen, welche sich 

so erklären lässt, dass einerseits gewiss noch erheblicher Forschungsbedarf besteht, anderseits 

aber oftmals grundlegend verschiedene medizinische Standpunkte in der Bewertung dieser 

Risiken aufeinanderprallen und bewusst polarisiert werden. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei anhaltendem Cannabiskonsum Langzeitschäden für das 

Immun- und Hormonsystem entstehen, werden bisher als gering eingeschätzt, wobei in der 

Wissenschaft auch diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Bei einem 

Risikofaktor sind sich die Fachleute allerdings einig, nämlich die Schädigung der Atemwege, 

die insbesondere mit der Konsumation einer Cannabiszigarette, auch als „Joint“ bekannt, 
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einhergeht. Während sich diese Variante im Bereich des Freizeitkonsums etablierte, wird im 

Zuge einer therapeutischen Behandlung das Vaporisieren von reinem medizinischem Cannabis 

bevorzugt. Die Cannabisinhaltsstoffe an sich sind nicht als schädigende Komponenten 

anzusehen, sondern vielmehr die Inhalation des Rauchens, bei der die Schadstoffbelastung 

aufgrund der Verbrennungsprodukte für die Lunge ein erhebliches Gesundheitsrisiko 

darstellen. Die Wahrscheinlichkeit an chronischem Husten oder Lungenkrebs zu erkranken ist 

durch den Rauchvorgang sowie durch den beigemengten Tabak erhöht. Studien bestätigen 

allerdings, dass das Rauchen von reinem Cannabis, trotz der dabei ebenso entstehenden 

Verbrennungsnebenprodukte, weniger gesundheitsgefährdend ist als das Rauchen von Tabak. 

Dementsprechend sind anhand der Studienergebnisse keine Folgeschäden in Form von 

Lungenkrebs, chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) oder Lungenemphysem zu 

erwarten, solange es sich ausschließlich um reines Cannabis handelt. Die entzündungs- und 

krebshemmenden Eigenschaften von THC könnten eine mögliche Erklärung für die 

gegenteilige Wirkung von Cannabis- und Tabakrauch sein (GROTENHERMEN 2017: 131). 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, geht die Cannabiswirkung im Laufe der 

Einnahme meist mit einer Toleranzentwicklung einher. Dieser Gewöhnungseffekt betrifft die 

Psyche genauso wie das körperliche Befinden, was beispielsweise am divergierenden Ausmaß 

der Herzfrequenzsteigerung ersichtlich ist. Unter einer Toleranzbildung versteht man, dass die 

Wirkung bei konstanter Dosierung sinkt. Bei einem regelmäßigen Cannabiskonsum entwickelt 

sich eine sogenannte Neuroadaption, bei der sich das Nervensystem an die biochemischen, 

anatomischen und körperlichen Veränderungen anpasst. Allerdings sind diese Veränderungen 

durch Absetzen der Substanz reversibel, das bedeutet, dass der Organismus nach einiger Zeit 

wieder den Ausgangszustand annehmen kann. Zudem ist zu erwähnen, dass cannabinoide 

Wirkstoffe eine Kreuztoleranz gegenüber anderen Medikamenten, wie beispielsweise 

gegenüber Schlafmitteln, entwickeln können. In diesem Zusammenhang führt die gesteigerte 

Wirkstofftoleranz von Cannabis ebenfalls zu einer partiellen Wirkstofftoleranz bei etwaigen 

anderen Substanzen. Eine Kreuztoleranz gegenüber Amphetaminen oder Opiaten ist allerdings 

auszuschließen. Im Allgemeinen wird bei Cannabis im Vergleich zu anderen berauschenden 

Substanzen von einer sehr geringen Toleranzentwicklung gesprochen. Es hängt stark von der 

Dauer und Dosierung der eingenommenen Cannabisprodukte ab. Bei einer niedrigen 

Cannabisdosis sind Anzeichen einer Toleranzentwicklung und die damit verbundene 

Wirkungsabnahme nach Monaten kaum bis gar nicht spürbar (GROTENHERMEN 2017: 133f). 
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Ähnlich wie bei der Toleranzentwicklung wird die Wahrscheinlichkeit einer körperlichen 

Abhängigkeit von Cannabis als niedrig eingestuft. Mögliche Entzugserscheinungen, die nach 

Absetzen eines längeren Cannabiskonsums für ein paar Tage in Erscheinung treten können, 

sind Schlafstörungen, vermehrtes Träumen, starkes Schwitzen sowie nervöse Reizbarkeit. Die 

psychische Abhängigkeit hingegen kann bei entsprechenden Persönlichkeitsmerkmalen, 

insbesondere bei emotionaler Labilität einer Person, erhöht sein. Der Zustand eines 

Cannabisrausches wird meist mit einem zufriedenstellenden Gefühl assoziiert, womit sich ein 

inneres Wohlbefinden ohne Anstrengung einstellt. Gerade Menschen, die zur psychischen 

Labilität neigen, können von diesen künstlich erzeugten Glücksgefühlen schwer ablassen. Mit 

der Zeit wird es für sie immer schwieriger, auf diesen angenehmen Zustand zu verzichten, 

sodass er unter Umständen beginnt, einen festen Bestandteil im Leben einzunehmen. Ein 

gewohnheitsmäßiger Cannabiskonsum kann demzufolge in eine psychische Abhängigkeit 

führen. Problematisch wird es, wenn die stimulierende Wirkung aufgrund der 

Toleranzentwicklung nach einiger Zeit nachlässt und sich das Gefühl der inneren Leere immer 

mehr ins Bewusstsein drängt. In Anbetracht einer medizinischen Anwendung sollte das Risiko 

einer psychischen Abhängigkeit gegenüber der Schwere der Krankheit in Relation gesehen 

werden. Denn der Vorteil einer künstlich bewirkten Eudämonie ist in Fällen von schweren 

Erkrankungen oftmals sehr hilfreich, da die Betroffenen so die veränderte Lebenssituation, die 

Schmerzen und Ängste besser kompensieren können. Aufgrund des inneren Wohlbefindens 

können PatientInnen auch Kraft und Mut für den fortlaufenden Behandlungsverlauf schöpfen. 

Allgemein betrachtet besteht bei der Konsumation von Cannabis ein minimales 

Gesundheitsrisiko, auch wenn es als Rauschdroge verwendet wird (GROTENHERMEN 2017: 

134f). Schädlich kann sich der Cannabiskonsum allerdings im Jugendalter auswirken, 

insbesondere auf die Psyche und das Denken junger Menschen. 

 

10.3.3 Risiken von Cannabiskonsum bei Jugendlichen  

 

Massiver Cannabiskonsum in jungen Jahren kann unter gewissen Umständen schwerwiegende 

Folgen mit sich bringen. Langzeitstudien präsentieren Ergebnisse, die zeigen, dass es einen 

Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum im Jugendalter und der Entwicklung einer 

Schizophrenie im Erwachsenenalter gibt. Es wird angenommen, dass durch den regelmäßigen 

Konsum von Cannabis in jungen Jahren eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit besteht, an 

Schizophrenie oder anderen Psychosen zu erkranken. Während erwachsene 

CannabiskonsumentInnen in geringer Gefahr stehen, an einer schizophrenen 
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Persönlichkeitsstörung zu erkranken, sind Jugendliche, die eine entsprechende genetische 

Veranlagung dazu haben, besonders gefährdet (GROTENHERMEN 2017: 133). Die erhöhte 

Gefahr einer Schizophrenie-Entwicklung im Jugendalter, lässt sich laut dem Wissenschaftler 

J.M Bostwick von der Abteilung für Psychiatrie und Psychologie der Mayo Clinic so erklären, 

dass sich das jugendliche Gehirn noch im Reifeprozess befindet und empfindlicher auf die 

Wirkung von Cannabis reagiert als das ausgewachsene Gehirn (BACKES 2016: 284). Weitere 

besorgniserregende Ergebnisse brachte eine Langzeitstudie hervor, die von einem 

internationalen Forschungsteam in Neuseeland geleitet wurde. Dabei zeigte sich, dass durch 

den massiven Cannabiskonsum in der Jugendzeit eine verminderte Intelligenz im 

voranschreitenden Alter festzustellen ist (GROTENHERMEN 2017: 133). An diesem Punkt ist 

noch zu erwähnen, dass die Literatur sehr wohl darauf hinweist, dass die Cannabiseinnahme 

bei jungen KonsumentInnen aus medizinischen Gründen einer strengen Kontrolle und einem 

strikten Behandlungsplan mit vorgeschriebenen Dosierungsmaßnahmen unterliegt (BACKES 

2016: 283). 

Das Thema des Nebenwirkungspotentials von Cannabis zusammenfassend und abschließend 

soll der Standpunkt von Dr. Franjo Grotenhermen angeführt werden, wie er ihn 1999 im Bericht 

des Medizininstituts der USA zur therapeutischen Anwendung von Marihuana dargelegt hat: 

„Marihuana ist keine vollständige gutartige Substanz. Es ist eine starke Droge mit einer 

Vielzahl von Effekten. Allerdings bewegen sich die unerwünschten Effekte einer 

Marihuanaverwendung mit Ausnahme der Schäden, die mit dem Rauchen verbunden sind, 

innerhalb der Effekte, die bei anderen Medikamenten toleriert werden“ (GROTENHERMEN 

2017: 128). 
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11  Zur aktuellen Rechtslage der Verwendung von Cannabis 

 

Der in der Gesellschaft weit verbreitete (Irr)Glaube, dass Cannabis in Österreich unter allen 

Umständen verboten ist, entspricht nicht ganz der tatsächlichen Gesetzeslage. Obwohl 

Cannabis laut dem österreichischen Suchtmittelgesetz unter illegale Substanzen fällt, es sohin 

als Suchtgift definiert wird und der Besitz ordnungswidrig ist, gibt es eine gesetzliche 

Ausnahme für die medizinische Verwendung von Cannabis. Der Anbau, die Herstellung sowie 

die Verschreibung von Cannabis als Medizin ist in Österreich durch das Suchtmittelgesetz und 

das Arzneimittelgesetz geregelt (HOLZINGER & WILD 2019). Im Gegensatz zum Faserhanf ist 

der Anbau von THC-haltigen Cannabissorten zur Herstellung von Medizinpräparaten oder zu 

wissenschaftlichen Forschungszwecken ausschließlich der österreichischen Agentur für 

Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) oder einer zu diesem Zweck gegründeten 

Tochtergesellschaft erlaubt. Diese Züchtungsvorgänge sind an höchste Sicherheitsauflagen 

gebunden und unterliegen ausgehend vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz (BMSGPK) einem strengen Kontrollverfahren. Die AGES ist 

angewiesen, den Ertrag der Cannabiszüchtungen nach dem Trockenverfahren lediglich an 

Gewerbetreibende mit einer Lizenz zur Produktion oder zum Großhandel von Arznei- und 

Suchtmitteln zu übergeben (AGES 2021). 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind am österreichischen Arzneimittelmarkt rezeptpflichtige 

Cannabispräparate, wie beispielsweise Dronabinol, Nabiximols (Sativex) und Nabilon 

(Canemes-Kapseln) verkehrsfähig. Dronabinol kann von Medizinern als magistrale 

Verschreibung mit Suchtgiftplakette angeordnet werden (ÖGK SALZBURG). Unter einer 

magistralen Zubereitung versteht man, dass das Arzneimittel nach ärztlicher Vorschrift 

individuell auf das Bedürfnis des/der PatientIn angepasst und in der Apotheke fertiggestellt 

wird. Aktuell handelt es sich bei Dronabinol um keine Off-Label-Verordnung, was bedeutet, 

dass die ÄrztInnen bei der Verschreibung von Dronabinol keiner konkreten Indikation 

unterlegen sind, weil keine festgelegte Zulassung für ein bestimmtes Anwendungsgebiet 

besteht. Dementsprechend wird Dronabinol bei sämtlichen Krankheitsbildern, wie 

beispielsweise bei chemotherapiebedingter Nausea und Emesis, Appetitlosigkeit und Übelkeit, 

chronischen Schmerzen, Nervenleiden, bei Spastizität aber auch in der Aidstherapie eingesetzt. 

Voraussetzung für eine Kostenübernahme der Krankenkassen ist dann gegeben, wenn etablierte 

Therapiemaßnahmen inklusive standardisierte Therapeutika versagen und eine medizinisch 

nachvollziehbare Indikation vorliegt. Das Fertigarzneimittel Sativex ist in Österreich in erster 



83 

 

Linie zur Behandlung von PatientInnen mit Multipler Sklerose bzw. der damit einhergehenden 

krampfartigen Lähmungen zugelassen (AGES 2021). Allerdings wird der Antrag auf Sativex, 

aber auch auf Canemes immer öfter außerhalb der zugelassenen Einsatzgebiete, für den 

sogenannte „Off-Label-Use“ bei starken Schmerzzuständen, gestellt (ÖGK SALZBURG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Anbetracht der gesetzlichen Regelung ist medizinisches Cannabis in Form von Blüten in 

Österreich absolut verboten. Jegliche Cannabissorten, die mehr als 0,3% THC aufweisen, fallen 

unter das Suchtmittelgesetz, welches die ärztliche Verschreibung sowie den Anbau, Besitz, 

Handel und den Konsum von derartigen Hanfsorten verbietet. Deutsche PatientInnen hingegen 

können von einer erweiterten Gesetzeslage, die die Anwendung von diversen Cannabisblüten 

im Zuge einer therapeutischen Behandlung erlaubt, profitieren. Beim Cannabinoid CBD ist die 

rechtliche Situation in Österreich wiederum eine ganz andere. Da CBD keine psychoaktive 

Substanz ist, fällt diese nicht unter das Suchtmittelgesetz, unterliegt aber je nach 

Weiterverarbeitung in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten, CBD-Ölen, 

Aroma-Ölen sowie Lebensmitteln und Kosmetikprodukten unterschiedlichen Verordnungen. 

Grundsätzlich können der Besitz und der Konsum von CBD-Produkten mit einem THC-Gehalt 

unter 0,3% rechtlich nicht geahndet werden. Wenn der Wirkstoff CBD aus medizinischen 

Gründen in Form eines Medizinpräparats verordnet wird, kann wie bei THC-haltigen 

Arzneimitteln eine Kostenübernahme beantragt und nach chefärztlicher Überprüfung im 

Einzelfall bewilligt werden (HOLZINGER & WILD 2019). Im September 2019 kam es in 

Österreich zu einer Zulassung eines weiteren medizinischen CBD-Präparates namens 

Epidyolex. Es wird in Verbindung mit dem Wirkstoff Clobazam bei Kleinkindern ab zwei 

Abbildung 33: Cannabis: Legal oder Illegal? (Dropdealer,2020) 
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Jahren ergänzend zur Behandlung von Krampfanfällen, die mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom 

oder dem Dravet-Syndrom, beides Formen der pädiatrischen Epilepsie, eingesetzt (AGES 

2021). 

Die Möglichkeiten einer Cannabistherapie beruhen auf den jeweiligen nationalstaatlichen 

Regelungen. Diese nationalen Gesetze stützen sich grundlegend auf die UN-Vorlage aus 1961, 

wonach Cannabis den illegalen Subtanzen angehört. Die Legalisierung von Cannabis, 

insbesondere von medizinischem Cannabis, ist auf internationaler Ebene immer wieder 

Gegenstand von Debatten, sodass eine potenzielle Entwicklung Richtung Entkriminalisierung 

erkennbar ist. Die Tendenz zur Legalisierung medizinischer Cannabisblüten nimmt stetig zu, 

und so kam es in einigen Ländern Europas und Nordamerikas sowie in einigen Staaten 

Südamerikas zu ihrer geregelten Zulassung. In Kanada ist der Zugang zu Cannabis erheblich 

erleichtert, da es sowohl für medizinische als auch für private Zwecke legal am Markt 

angeboten wird. Dieser Freigabe schlossen sich unter anderem einige Bundesstaaten der USA 

sowie Uruguay, Südafrika und Georgien an. Allerdings handelt es sich hierbei um eine 

eingeschränkte Freigabe, die lediglich den Besitz sowie den Konsum von Cannabis erlaubt, 

aber nicht den Handel. Eine derartige Legalisierung ist in der EU noch nicht erfolgt, dennoch 

zeichnet sich eine steigende Tendenz in Richtung Freigabe von medizinischem Cannabis ab, 

die in erster Linie eine ärztliche Verordnung gesetzlich erlaubt. Die damit verbundene 

Zulassung von pharmazeutisch entwickelten Cannabinoid-Arzneimitteln wird weiträumig 

begrüßt und ist bereits in einigen Ländern in Kraft getreten. Einige Länder stimmen der 

Legalisierung von Cannabis ausschließlich zu medizinischen Zwecken zu, wie etwa Österreich 

und Deutschland, Australien, Israel, Schweiz, Malta, Polen, Italien und die Niederlande 

(HOLZINGER & WILD 2019). 
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12  Schlusswort – Resümee 

 

Dr. David (Dedi) Meiri ist ein weltbekannter und angesehener Wissenschaftler auf dem Gebiet 

der Cannabisforschung. Neben seiner Assistenzprofessur an der Fakultät für Biologie an der 

technischen Universität Israel, leitet er am „Technion Israel Institute of Technology“ eines der 

weltweit größten Cannabislabore zur Erforschung der Krebsbiologie (CANNA TECH GLOBAL). 

In seiner Forschung beabsichtigt er einen revolutionären Fortschritt im Bereich der Cannabis-

Chemotherapie zu erzielen. Als Gastredner präsentierte Dr. Meiri auf der CannMed2019 

Konferenz in Pasadena/Kalifornien zukunftsträchtige Forschungsergebnisse und vermittelte in 

einem nachfolgenden Interview im Journal „Analytical Cannabis“, dass er und sein Team nicht 

mehr weit davon entfernt seien, die Wirksamkeit von Cannabispräparaten so weit zu steigern, 

dass eine Heilung von spezifischen Krebsarten in naher Zukunft möglich sein werde. Seine 

indirekte Ankündigung, einen Durchbruch in der Tumormedizin zu erzielen, verstärkt er, indem 

er zu verstehen gibt, dass es für ihn überaus überraschend käme, wenn seine bisher 

vielversprechenden antineoplastischen Forschungsergebnisse im Bereich der 

Leukämiebekämpfung, den translationalen Sprung in die Klinik nicht schaffen würden. Zudem 

erhielt er erstaunliche Ergebnisse aus seinen experimentellen Untersuchungen mit 

Dickdarmkrebs und dem Einsatz von Cannabinoiden. Sie verzeichneten teilweise ein besseres 

Behandlungsergebnis als der Einsatz von konventionellen Chemotherapie-Medikamenten. Dr. 

Meiri kommt dabei zu folgender Hypothese: Wenn man das geeignete Cannabis mit den 

passenden Verbindungen und der richtigen Krebsart findet und all diese Komponenten 

aufeinander exakt reagieren, ist es realistisch, einige spezifische Krebsarten mit Cannabis zu 

heilen. Der Cannabisforscher verspricht mit dieser Einschätzung keine allumfassende Lösung 

für das Krebsproblem in der Welt, aber er ist davon überzeugt, dass damit ein hochwirksamer 

Schritt im Kampf gegen Krebs getan werden kann (LEO BEAR-MCGUINNESS, 2019). 

Will man Dr. Meiris Worten sowie den zahlreichen und zugleich aussagekräftigen 

Forschungsergebnissen Glauben schenken, ist man beinahe euphorisiert und optimistisch, dass 

die Wissenschaft unmittelbar vor einem erheblichen Schritt in Richtung Krebsheilung steht. 

Obwohl viele Studien das vielversprechende Potenzial der Hanfpflanze und deren 

Cannabinoide bestätigen, muss man sich dennoch vor Augen halten, dass die 

Cannabisforschung sicherlich noch am Anfang ihrer Möglichkeiten steht. Obschon die 

isolierten Cannabisinhaltsstoffe, insbesondere THC und CBD, vermehrt im Fokus der 

Wissenschaft stehen und mittlerweile evidenzbasierte Ergebnisse in Richtung krebshemmende 
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Eigenschaften in den Cannabinoiden THC, CBD, CBG und CBC gefunden wurden, wird der 

therapeutische Einsatz von medizinischem Cannabis nur zögerlich vorangetrieben. Dies ist 

auch dem Umstand geschuldet, dass die Evidenz, d. h. die eindeutige wissenschaftliche 

Beweislage für die behauptete Wirkung der einzelnen Cannabinoide, noch nicht ausreichend 

erforscht ist. Im Wesentlichen beziehen sich die gewonnen Erkenntnisse lediglich auf Zell- und 

Tierstudien. Die dürftige Datenlage was klinische Studien an Menschen betrifft sind aber 

durchaus Erfolg versprechend. Sie geben den betroffenen MedizinerInnen allerdings keine 

umfassende Auskunft über Anwendungs-, Verabreichungs-, und Dosierungsverhältnisse 

(BIRDSALL & al. 2016). Die Komplexität der Cannabiswirkstoffe sowie deren 

Zusammensetzung in den zahlreichen medizinischen Cannabisblüten, die in ihrer Wirksamkeit 

bei PatientInnen unterschiedlichste Reaktionen auslösen, erschweren zudem eine allgemein 

verbindliche Empfehlung bezüglich Anwendungsform und Dosierung abzugeben. 

Laut Dr. Burkhard Hinz hat die Forschung zur Antikrebswirkung von Cannabinoiden das 

präklinische Stadium der Untersuchungen noch nicht überschritten. Aus diesem Grund wäre 

eine jetzige Vorhersage über den Erfolg oder Misserfolg einer Cannabishandlung in der 

Krebstherapie seiner Meinung nach verfrüht. Solang die Gewinnung der bislang hoffnungsvoll 

stimmenden Kenntnisse über die antineoplastischen Wirkstoffe der Cannabispflanze in der 

Forschung nicht intensiver vorangetrieben wird, behalten die Ergebnisse nur eingeschränkte 

Aussagekraft (UNIVERSITÄTSMEDIZIN ROSTOCK). 

Betrachtet man die Cannabisbehandlung allerdings als komplementären Ansatz zur 

standardisierten Tumormedizin, besteht darin aus meiner Sicht sehr wohl ein 

vielversprechendes Potenzial, insbesondere was die palliative Therapie von symptomatischen 

Nebeneffekten einer Chemotherapie betrifft. Die wissenschaftliche Datenlage bestätigen zum 

größten Teil die phytotherapeutischen Wirkkräfte von medizinischem Cannabis, sodass der 

Einsatz von Cannabinoiden in der Gesellschaft weitgehend Akzeptanz findet. Dafür, in 

Cannabis ein potenzielles Heilmittel gegen Krebs zu sehen, gibt es aus meiner Sich noch keinen 

Anlass, auch wenn Dr. Meiri dahingehend einen hoffnungsvolleren Eindruck vermittelt. Die 

ineinandergreifenden Komponenten, von denen Dr. Meiri berichtet, und die für eine positive 

Krebsheilung stimmig sein müssen, entsprechen einem komplexen System, das noch 

Jahrzehnte beforscht werden muss, bevor man darauf entsprechend Einfluss nehmen kann. 

Außerdem bedarf es einer erweiterten politischen Akzeptanz der positiven Wirkkräfte von 

Hanf. Zunächst einmal müssten Cannabisblüten in Österreich zu medizinischen Zwecken 

legalisiert werden. Komplementär dazu müsste die Cannabisforschung stärker forciert werden. 



87 

 

Diese Arbeit hat nicht den Anspruch, eine endgültige Antwort auf die Frage zu geben, ob eine 

Cannabisbehandlung als gut oder schlecht zu bewerten ist. Weshalb es sich bewährt, den 

gesundheitsfördernden Kräften von Pflanzen vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken, wurde 

am Beispiel der medizinischen Nutzbarkeit von Cannabis gezeigt. Jeder Mensch bekommt im 

Laufe seines Lebens einmal zu hören, dass Kräuter gesundmachende Wirkkräfte besitzen und 

so konsumieren viele sie regelmäßig und gerne beispielsweise in Form wohltuender Tees. 

Klassische Hausmittel, wie die Blätter oder Blüten von Kamille, Pfefferminze oder Salbei sind 

gegen akute Beschwerden oft die Mittel erster Wahl, bevor man in die Medikamentenlade 

greift. In dieser Arbeit sollte die Kraft, die in den Pflanzen steckt, beispielhaft hervorgehoben 

werden und dazu angespornt werden, uns diese nach Möglichkeit zunutze zu machen. Dieses 

Anliegen hat schon der mittelalterliche Arzt und Philosoph Paracelsus propagiert, da dieser 

meinte: „Gott hat für jede Krankheit eine Pflanze wachsen lassen“ (HEILPFLANZEN WELT). 
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