
 
CHEMISCHES  
Cannabis ist der Überbegriff für die Hanfprodukte 
Haschisch und Marihuana. Tetrahydrocannabinol 
(THC) ist der wichtigste psychoaktive Wirkstoff der 
rund 400 unterschiedlichen chemischen Substanzen 
der Hanfpflanze. Die höchste Konzentration an THC 
befindet sich im Harz der weiblichen Blüten. 
Haschisch (Dope, Shit) besteht aus dem Harz der 
Blütenstände der Cannabis-Pflanze, während 
Marihuana (Gras, Ganja) aus einem Gemisch aus 
zerriebenen Blättern, Blüten und Stengelstückchen der 
Hanfpflanze besteht.  
 
  
DAS GESETZ  
Der Erwerb, der Besitz, die Ein-und Ausfuhr, die 
Überlassung an und Verschaffung für andere 
(Weitergabe und Verkauf) ist gerichtlich strafbar und 
kann Geld-oder Freiheitsstrafen nach sich ziehen. 
Auch die Übergabe eines Joints in einer Runde – ohne 
einen Zug zu machen – kann prinzipiell strafrechtlich 
als Besitz oder Weitergabe verfolgt werden. Wenn du 
angezeigt wirst, weil du eine geringe Menge Cannabis 
zum eigenen Gebrauch erworben oder besessen hast, 
dann wird die Anzeige von der Staatsanwaltschaft für 
eine Probezeit von zwei Jahren vorläufig zurückgelegt. 
In diesem Fall muss die Gesundheitsbehörde 
überprüfen, ob du dich einer gesundheitsbezogenen 
Maßnahme wie ärztliche Kontrollen, Harnproben, 
ärztliche Behandlungen, psychologische oder 
psychotherapeutische Betreuungen unterziehen musst 
oder ob auf eine derartige Maßnahme verzichtet 
werden kann. Wenn du innerhalb der letzten fünf 
Jahre nicht schon einmal wegen Suchtgifterwerbs 
oder besitzes angezeigt worden bist, kann die 
Staatsanwaltschaft auf die Auskunft der 
Gesundheitsbehörde auch verzichten und die Anzeige 
sofort zurücklegen.  
 
 
 
 

  
WIRKMECHANISMEN  
Da mit dem Cannabisrauch Hunderte unterschiedliche 
Stoffe in den Körper gelangen, ist es noch nicht 
gelungen die genauen Wirkmechanismen zu 
bestimmen. Die psychoaktiv wichtigste Substanz, 
THC, wird beim Rauchen über die Lungenschleimhaut 
und bei oralem Konsum über die Darmschleimhaut 
aufgenommen. Im Blutkreislauf wird THC in alle 
Organe transportiert, wobei es sich aufgrund seiner 
hohen Fettlöslichkeit besonders im Gewebe mit einem 
hohen Fettanteil ansammelt. Dadurch können THC-
Spuren je nach Länge und Intensität des Konsums 
auch nach Wochen im Urin nachgewiesen werden. 
Obwohl die meisten Cannabis-Effekte nur wenige 
Stunden spürbar sind, befindet sich nach 20 Stunden 
noch immer die Hälfte des aufgenommen THC im Blut. 
Im Gehirn bindet THC an die erst kürzlich entdeckten 
Cannabinoid-Rezeptoren, deren genauen Funktionen 
noch nicht bekannt sind. Eine große Anzahl von 
Cannabinoid-Rezeptoren befindet sich in einer 
Gehirnstruktur, die für das Merken neuer Inhalte 
zuständig ist. Dieser Umstand erklärt, weshalb 
Personen sich unter dem Einfluss von Cannabis kaum 
etwas merken können und eine veränderte 
Zeitwahrnehmung haben. Weitere Cannabinoid-
Rezeptoren finden sich am Kleinhirn, der 
Gehirnregion, die für automatische Bewegungen wie 
Gehen verantwortlich ist. Das erklärt auch die 
Koordinationsschwierigkeiten, die unter dem Einfluss 
von Cannabis erlebt werden.  
 
  
MÖGLICHE WIRKUNG  
Die psychoaktiven Effekte von Cannabis hängen von 
der Dosis, dem Aufnahmeweg, den äußeren 
Gegebenheiten, sowie der Erfahrung und Erwartung 
der KonsumentInnen ab und können dadurch recht 
unterschiedlich sein. Neben einer Veränderung des 
Zeitempfindens werden vor allem Gefühlszustände 
und Sinneseindrücke verstärkt. Der Cannabiskonsum 
kann zu einem gesteigerten Wohlbefinden, erhöhter 
Sensibilität, einer leichten Euphorie, zu Heiterkeit oder  

 
Entspannung und Halluzinationen führen. Die 
euphorische Phase hält ca. 1 bis 2 Stunden an und 
klingt dann langsam ab.  
 
  
NEGATIVE EFFEKTE  
Anstieg von Herzschlag-und Pulsfrequenz, Rötung der 
Augen und trockener Mund. Negative Effekte wie 
Schwindelgefühle, Übelkeit und Erbrechen treten vor 
allem bei erstmaligem Konsum auf. Während der 
akuten Wirkung von Cannabis kommt es zur 
Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit – vor 
allem die Gedächtnisleistung, die Aufmerksamkeits-
und die Konzentrationsleistungen sind davon 
betroffen. Bei hohen Dosen kann es neben 
Kreislaufproblemen zu unangenehmen 
Intensivierungen emotionaler Reaktionen und leichten 
Veränderungen von Sinneseindrücken, im 
schlimmsten Fall zu Paranoia und depressiven 
Verstimmungen kommen.  
 
  
MÖGLICHE LANGZEITFOLGEN  
Chronischer Cannabiskonsum kann zu einer 
psychischen Abhängigkeit führen. Bei langfristigem 
täglichen Gebrauch kännen Akrivitätsvermindeung, 
Motivations- und Interessensverlust auftreten. Eine 
leichte Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses 
nach chronischem Cannabiskonsum kann noch 6 – 12 
Wochen nach Konsumende beobachtet werden. 
Durch das Rauchen kommt es bei chronischem 
Konsum, ähnlich wie bei ZigarettenraucherInnen, zu 
einer gesteigerten Anfälligkeit für 
Atemwegsbeschwerden, wie Bronchitis, Luftröhren-
und Lungenentzündung. Da Cannabisrauch in der 
Regel tiefer inhaliert und der Rauch länger in der 
Lunge gehalten wird als beim Zigarettenkonsum, 
entspricht die Schädlichkeit eines Joints 
(Kohlenmonoxid und Teer) in etwa der Schädlichkeit 
von 3 – 5 Zigaretten.  
 
 



KONSUMIERE NIE BEI  
• Lungenerkrankungen und bestehenden 
Herzbeschwerden oder Herzerkrankungen, da THC 
Herz-und Kreislauf zusätzlich belastet.  
• Bei Ängstlichkeit, Bedrücktheit oder 
psychischen Problemen, da Cannabis diese Zustände 
verstärkt und keineswegs einen Ausweg aus 
Problemen darstellt.  
 
 
RISK REDUCTION  
Wer trotz gesundheitlicher und rechtlicher Risiken 
Cannabis konsumiert, sollte neben den allgemeinen 
Regeln zur risk reduction über folgende Punkte 
Bescheid wissen:  
• THC beeinflusst deine Aufmerksamkeit, Merk-
und Konzentrationsfähigkeit. Von täglichem Konsum – 
vor allem bei der Arbeit und in der Schule – ist daher 
abzuraten.  
• Cannabis kann keine Probleme lösen, sie 
höchstens für ein paar Stunden vergessen lassen. 
Fang daher erst gar nicht an, Cannabis als Allheilmittel 
zu sehen. Wenn du trotzdem rauchst, solltest du den 
Konsum auf die Freizeit beschränken und nur dann 
rauchen, wenn du dich gut fühlst.  
• Das Risiko von Atemwegserkrankungen kann 
reduziert werden, indem THC oral genommen wird 
und beim Rauchen gute Filtermethoden oder ein 
Vaporizer angewendet werden. 
• Bei oraler Einnahme sind die Wirkungen 
stärker als beim Rauchen und halten länger an, setzen 
jedoch später, und zwar bis zu einer Stunde nach der 
Einnahme, ein. Bei oralem Konsum kommt es häufiger 
zu (Pseudo-) Halluzinationen als beim Rauchen. Die 
Potenz des Cannabis wird beim Kochen im Gegensatz 
zum Rauchen nur geringfügig verringert.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Substanzinfos und neue Erkenntnisse zum 
Thema Cannabis findest du auf 
www.CheckYourDrugs.at  
 
Du findest uns auch bei… 
www.myspace.com/checkit_druginfo 
www.facebook.com/ChEckiT.Wien  
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