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Can we make cannabis safer?
Englund A, Freeman TP, Murray RM, McGuire P.

Lancet Psychiatry. 2017 Aug;4(8):643-648. doi: 10.1016/S2215-0366(17)30075-5.

Summary: Cannabis use and related problems are on the rise globally
alongside an increase in the potency of cannabis sold on both black and legal 
markets. Additionally, there has been a shift towards abandoning prohibition
for a less punitive and more permissive legal stance on cannabis, such as
decriminalisation and legalisation. It is therefore crucial that we explore new
and innovative ways to reduce harm. Research has found cannabis with high 
concentrations of its main active ingredient, δ-9-tetrahydrocannabinol (THC), 
to be more harmful (in terms of ausging the main risks associated with
cannabis use, such as addiction, psychosis, and cognitive impairment) than
cannabis with lower concentrations of THC. By contrast, cannabidiol, which is
a non-intoxicating and potentially therapeutic component of cannabis, has
been found to reduce the negative effects of cannabis use. Here, we briefly
review findings from studies investigating various types of cannabis and
discuss how future research can help to better understand and reduce the
risks of cannabis use.



Risiken bei nichtmedizinischem Gebrauch von Cannabis
Hoch E, Bonnet U, Thomasius R, Ganzer F, Havemann-Reinecke U, Preuss UW

Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 271–8. DOI: 10.3238/arztebl.2015.0271

„Empirisch mittlerweile sehr gut belegt ist, dass 
biografisch früher, hochdosierter, langjähriger 
und regelmäßiger Cannabisgebrauch das Risiko 
für unterschiedliche Störungen der psychischen 
und körperlichen Gesundheit und der 
altersgerechten Entwicklung erhöht.“ 



Cannabis: Potential und Risiken. Eine wissenschaftliche 
Analyse (CaPRis) (BMG, 2017)

Zusammenfassend belegen die evidenzbasierten 
Fakten ein erhöhtes Risiko für negative 
psychische, organische und soziale 
Konsequenzen im Zusammenhang mit dem 
Freizeitgebrauch von Cannabis. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit geeigneter Maßnahmen 
zur Aufklärung, Prävention und 
Risikominimierung und insbesondere zum 
Schutz von Jugendlichen.



DHS: Cannabispolitik (2018)

1. Weniger Menschen konsumieren Cannabis. Alle Menschen, die 
nicht konsumieren, werden in ihrer Entscheidung bestärkt, kein 
Cannabis zu sich zu nehmen.
2. Menschen, die Cannabis konsumieren, beginnen den Konsum 
möglichst spät, weisen möglichst risikoarme Konsummuster auf und 
konsumieren nur in Situationen und unter Bedingungen, in denen 
Risiken nicht zusätzlich erhöht werden.
3. Konsumierende, deren Cannabiskonsum zu Problemen führt, 
erhalten möglichst früh effektive Hilfen zur Reduzierung der mit dem 
Konsum verbundenen Risiken und Schäden.
4. Konsumierende, die ihren Konsum beenden möchten, erhalten 
uneingeschränkten Zugang zu Beratung, Behandlung und 
Rehabilitation nach den jeweils aktuellen wissenschaftlichen 
Standards. (zit. n.: DHS - Cannabispolitik (2018) Maßnahmen zur 
Befähigung, zum Schutz und Hilfen für junge Menschen)



Vom Strafrecht zum Sanktionsrecht

Die Drogenbeauftragte hat auch eine Vision: den 
Drogenkonsum mit dem Sanktionsrecht zu 
verzahnen. Wer in Zukunft im Besitz von 
Cannabis für den Eigenkonsum von der Polizei 
erwischt wird, solle wählen dürfen, ob er 
Bußgeld bezahlt, oder sich freiwillig gezielt vom 
Experten helfen lässt. (sueddeutsche.de, 
15.05.2018)



Drug harms in the UK: a multicriteria decision 
analysis

Prof David J Nutt, FMedSci, Leslie A King, PhD, Lawrence D Phillips, PhD , The Lancet. Volume 376, Issue 9752, Pages 1558-1565, 
(November 2010) , DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6



THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse 
coffeeshops 2016-2017 (Trimbos 2017) 



THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse
coffeeshops 2016-2017 (Trimbos 2017) 

CBD/THC-concentratieratio verschilt [Χ2=21,6 df=4; p < 0,001] en is het hoogst
in buitenlandse hasj, gevolgd door buitenlandse wiet. 



Was ist Harm Reduction?

Harm Reduction (Schadensminderung) umfasst 
Methoden, Programme und Praktiken, die darauf 
abzielen, die individuellen und gesellschaftlichen Schäden 
des Gebrauchs von psychoaktiven Drogen von Menschen 
zu reduzieren, die nicht in der Lage oder nicht willens 
sind, deren Gebrauch einzustellen. Die Hauptmerkmale 
des Harm Reduction Ansatzes sind auf die Vermeidung 
gesundheitlichen Schäden der Drogeneinnahme 
gerichtet - im Gegensatz zu einer Verhinderung des 
Drogenkonsums an sich - und der Fokus liegt auf 
Menschen, die weiterhin Drogen nehmen. (IHRA –
International Harm Reduction Association, 2010)



How to cut down (GDS 2018)

• Less cannabis per joint/pipe/bowl
• Delay the time of your first smoke of the day
• Increase time between joints
• Cut down on tobacco
• Reduce your caffeine intake.
• Increase ‘not stoned’ activities...
• Ration your daily use.
• Watch out for an increase in alcohol use.
• Rate of cutting down: Slower is better and associated with

less severe withdrawal...
https://www.globaldrugsurvey.com/gds-2018/cannabis-how-
to-cut-down-or-stop-using/

https://www.globaldrugsurvey.com/gds-2018/cannabis-how-to-cut-down-or-stop-using/


Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG): A Comprehensive
Update of Evidence and Recommendations

(Fischer B, Russell C, Sabioni P, van den Brink W, Le Foll B, Hall W, Rehm J, Room R.; Am J Public 
Health. 2017 Aug;107(8):1277. doi: 10.2105/AJPH.2017.303818a.)

1. Abstinenz ist die beste Möglichkeit Risiken zu 
vermeiden. Ein fortgesetzter Konsum sollte 
berücksichtigen, dass die Risikowahrscheinlichkeit 
und ihr Schweregrad von individuellen Umständen, 
Konsummustern, und der Qualität des 
konsumierten Produktes abhängen und dass Risiken 
zwischen Konsument*innen und Konsumepisoden 
schwanken können. [Evidence Grade: None 
required.]



Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG): A Comprehensive
Update of Evidence and Recommendations

2. Je später junge Menschen mit dem Konsum von 
Cannabis anfangen, desto geringer ist das Risiko für
Einschränkungen in Gesundheit und Wohlergehen
im weiteren Lebensverlauf. [Evidence Grade: 
Substantial.]
3. Konsument*innen sollten die Zusammensetzung 
der psychoaktiven Inhaltsstoffe von 
Cannabisprodukten kennen. Produkte mit geringen 
THC-Gehalt und hohem Verhältnis von Cannabidiol
zu THC sollten bevorzugt konsumiert werden.
[Evidence Grade: Substantial.]



Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG): A Comprehensive
Update of Evidence and Recommendations

4. Der Konsum von Produkten mit synthetischen 
Cannabinoiden sollte vermieden werden. [Evidence
Grade: Limited.]

5. Das Rauchen von Cannabis sollte vermieden und durch 
weniger schädliche Konsumtechniken wie oralem Konsum 
und Verdampfen ersetzt werden. Durch oralen Konsum 
besteht kein Risiko von Atemwegsschädigungen, jedoch 
können negative Folgen durch nicht-beabsichtigte 
Einnahme höherer Dosen entstehen, wenn das 
verzögerte Einsetzen der Wirkung nicht berücksichtigt 
wird. [Evidence Grade: Substantial.]



Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG): A Comprehensive
Update of Evidence and Recommendations

6. Beim Rauchen von Cannabis sollte darauf 
verzichtet werden, den Rauch besonders tief 
einzuatmen oder ihn verlängert in der Lunge zu 
behalten. Des Weiteren ist auch der 
Druckausgleich mittels Ausatmen bei 
geschlossenen Nasen und Mundöffnungen 
(auch bekannt als ‚Valsalva-Manöver‘) nach dem 
Einatmen des Rauches zu vermeiden. [Evidence
Grade: Limited.]



Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG): A Comprehensive
Update of Evidence and Recommendations

7. Häufiger Konsum (täglich oder fast-täglich) 
geht einher mit einem erhöhten Risiko für das 
Erleben gesundheitlicher und sozialer Folgen. Es 
sollte daher angestrebt werden den eigenen 
Konsum und den von Freund*innen auf wenige 
Gelegenheiten (z.B. nur an einem Tag pro 
Woche, nur am Wochenende) zu begrenzen.
[Evidence Grade: Substantial.]



Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG): A Comprehensive
Update of Evidence and Recommendations

8. Nach dem Konsum von Cannabis sollte mindestens 6 
Stunden vor dem Führen eines Fahrzeugs (Maschinen, 
Werkzeuge) gewartet werden. Eine längere Wartezeit 
kann jedoch bei bestimmten Konsument*innen und 
spezifischen Cannabisprodukten notwendig sein. Laut der 
gegenwärtigen Gesetzgebung sollten Konsument*innen 
in Deutschland gänzlich auf das Führen eines Fahrzeuges 
verzichten. 
Des Weiteren besteht ein bedeutend höheres Unfallrisiko 
nach dem Mischkonsum von Cannabis und Alkohol, 
weshalb in dieser Situation das Führen eines Fahrzeugs 
grundsätzlich zu vermeiden ist. [Evidence Grade: 
Substantial.]



Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG): A Comprehensive

Update of Evidence and Recommendations

9. Bei Personen mit einer eigenen Neigung zu 
Psychosen und Substanzkonsumstörungen, 
Personen bei denen Psychosen oder 
Substanzkonsumstörungen im ersten 
Verwandtschaftsgrad auftraten, und bei 
Schwangeren bestehen erhöhte Risiken für 
negative Folgen von Cannabiskonsum. Diese 
Personengruppen sollten grundsätzlich kein 
Cannabis konsumieren. [Evidence Grade: 
Substantial.]



Harm Reduction - Forschungsfragen

• Sind Cannabiskonsumenten gewahr, das Hanf auch schädliche 
Wirkungen haben kann, wie kann man sie ansprechen und würden 
sie schadensmindernde Vorschläge annehmen?

• Lassen sich Cannabiskonsumenten unter akuter Wirkung durch 
Polizeikontrollen vom Autofahren abhalten? Stehen Aufwand und 
Ergebnis in einem akzeptablen Verhältnis zueinander? Gibt es 
bessere Wege, mit dem Thema umzugehen?

• Vermindern Vaporizer die Schäden auf die Atemwege?
• Können Konsumenten bei höher konzentrierten Sorten die Wirkung 

titrieren?
• Könnten Regelungen zum Wirkstoffgehalt und Anteil, insbesondere 

die Rolle von Cannabidiol betreffend, unerwünschte Wirkungen 
vermeiden helfen? 

Nach: Degenhardt/Hall, Handbook of Cannabis, Oxford University Press, 2014



„Take Care With Cannabis“
Vancouver Coastal Health and the University of Victoria’s Centre for Addictions Research of BC 

(2016)

“It’s our responsibility as health care professionals to ensure that anyone who
chooses to use cannabis has clear information about how they can take better
care when using.“
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