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Cannabis

Allgemeines

•älteste Nutzpflanze

der Menschheit

•Nutzung als  Faserlieferant und  

Medikament

•Familie der  Cannabaceae  

(Hanfgewächse,  Hanfartige)



Cannabis

• Enthält ca. 80 verschiedene  Cannabinoide:

9-Tetrahydrocannabinol,

8-Tetrahydrocannabinol,  Cannabidiol, Cannabinol, etc.

• durch Erhitzen (Rauchen oder Backen)

 Decarboxylierung der THC-Säure in halluzinogen aktives 

THC  psychoaktive Wirkung

• Zubereitungen und Extrakte aus der Cannabis-Pflanze dürfen

in Österreich nicht verschrieben werden



Cannabis

Mariuanha

•getrocknete,  zerkleinerte,  

fruchttragende  Spitzentriebe

•süßlicher Geruch  beim Rauchen

•THC-Gehalt 1-15%



Cannabis

Haschisch

•von Blättern &  Blütenständen  

ausgeschiedenes  braunes Harz

•gepresste Platten

•erweichte Masse wird mit  Tabak

geraucht

•THC-Gehalt  3-16%



Cannabis

Hanföl

•psychoaktive  Substanzen stark  

konzentriert

•THC-Gehalt  30-

50%



Cannabis

Hanfkekse

• THC-A reichert sich in Butter an

• Backen  Decarboxylierung

zu THC

• hohe Konzentration an THC



Cannabiswirkungen akut

Körperlich
• Tachykardie (Herzfrequenz ↑)

• Gefäßerweiterung (Blutdruck, rote Augen)

• Mund-/Augentrockenheit (anticholinerg)

• Appetitsteigerung („Fressflash“)

• Analgesie

• Muskelrelaxierung (auch Erweiterung der  Bronchien)

• Antiemesis

• Senkung des Augeninnendrucks (Glaukom)



Cannabiswirkungen akut

Psychisch

• Euphorie/Wohlbefinden/Anxiolyse/Entspannung („High“)

• Verändertes Zeitgefühl

• intensivierte Wahrnehmung

• gesteigerte Kreativität

• kognitive Störungen (Gedächtnis, Aufmerksamkeit, assoziativ

gelockertes Denken,  Lachattacken)

• Dysphorie/Angstzustände/Panikattacken/Depersonalisation

• Sedierung

• (Pseudo-)Halluzinationen

• Reaktionsfähigkeit, Feinmotorik ↓(Auto fahren!)

• Bewegungskoordination (+/-)



Cannabiswirkungen chronisch

• kognitive Fähigkeiten bei starkem, chronischem Konsum reduziert

• ca. 10 % der Konsumenten erfüllen die ICD 10-Kriterien für 

Abhängigkeit

• chronische Bronchitis, Krebs (Rauchkonsum, Nikotin)

• Psyche: beschleunigte Auslösung/Verschlechterung     schizophrener 

Psychosen, 

• -> Verhaltensauffälligkeiten im Kindesalter

Eher geringe und reversible Effekte (Toleranz) auf

• Hormonsystem: Einfluss auf Sexualhormone, Zuckerstoffwechsel

• Reproduktion: Spermienzahl↓, Sterilität↑

• Immunsystem



Cannabispräperate

Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC, Dronabinol)

• Marinol® (synthetisch hergestellt) (in Sesamöl gelöst)

Kapseln à 2,5, 5 und 10 mg Dronabinol

Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC, Dronabinol)

• Dronabinolhaltige Tropfenlösung (Rezepturarzneimittel

aus Faserhanf)

Einnahme: oral oder Inhalation (Vaporizer)

Nabilon (synthetisches Cannabinoid)

• Cesamet®-Kapseln

• Zugelassen in USA (Eli Lilly, 1985) und Großbritannien (Cambridge 

Laboratories,1989)

• synthetischer Abkömmling von Dronabinol

• AOP orphan (Österreich)



Apotheken- Hanf



Cannabispräperate

Cannabis-Extrakt: Nabiximols

• Sativex®  Sublingual-Spray (Resorption über Mundschleimhaut + durch 

Herunterschlucken über Magen-Darm-Trakt)

• THC:CBD=1:1

• GW Pharmaceuticals

Cannabidiol
In den USA ist das Medikament Epidiolex ® der Firma GW

Pharmaceuticals,bekannt für ihr Produkt Sativex, von der Food and Drug

Administration (FDA) seit November 2013 als „Orphan Drug“ zugelassen.

Derzeit umfasst dies die Indikationen Dravet-Syndrom und Lennox-Gastaut

Syndrom, zwei Formen seltener und schwer behandelbarer Epilepsie bei

Kindern

http://www.gwpharm.com/Epidiolex.aspx


Cannabispräperate

Hemmer des Fettsäureamid-Hydrolase-Enzyms (FAAH-Hemmer)

• hemmt Abbau des Endocannabinoids Anandamid

• mögliche Wirkungen: schmerzstillend,entzündungshemmend

• weniger NW, da lokale Wirkung durch Erhöhung der Konzentration 

von Anandamid im peripheren Gewebe am Ort der Ursache (statt 

zentral)

Ajulemische Säure (CT3, IP751)

• synthetischer Abkömmling des THC-Stoffwechselproduktes THC-

COOH - Indevus Pharmaceuticals

Cannabinor

• synthetisches Cannabinoid

• bindet nur an CB2-Rezeptor (Keine psychischen Wirkungen -

Pharmos Corporation)



CBD Indikation

• CBD könnte auch bei Dystonien (Bewegungsstörungen) helfen, wie sie 

als Symptom bei der Parkinson-Krankheit auftreten. Konkret eingesetzt wird es 

insbesondere bei Epilepsie. Neben den eigentlichen Epilepsieerkrankungen 

kann es auch bei epileptischen Anfällen als Symptom anderer Krankheiten wie 

dem Angelman-Syndrom helfen.

• Die antipsychotische Wirkung wird in Medikamentenstudien mit Schizophrenie-

Patienten derzeit erforscht. Die entzündungshemmende Wirkung von CBD kann 

u.a. bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Arthritis, Asthma sowie 

weiteren Autoimmunkrankheiten helfen. CBD wirkt angstlösend, hilft bei Übelkeit 

und es besitzt neuroprotektive und antibakterielle Eigenschaften. Es hemmt die 

Anhäufung von Prionproteinen wie beim Rinderwahnsinn (BSE)



CBD in den USA

Der Einsatz von CBD bei verschiedenen Formen von Epilepsie von Kindern hat in 

den USA eine Elternbewegung geschaffen. Dies hat zur Legalisierung von CBD in 

einigen US-Bundesstaaten geführt. So kommen zu den 23 Staaten mit Cannabis 

als Medizin nochmal 11 CBD-Staaten hinzu.



CBD Studien

• Zu CBD laufen derzeit Phase-2-Studien zum Einsatz bei Schizophrenie. Die 

Erforschung von intravenös verabreichtem CBD bei Neonataler 

Enzephalopathie (Orphan-Status) ist noch im präklinischen Stadium. Zu Colitis 

ulcerosa (chronisch-entzündlichen Darmerkrankung) wird in Phase 2 erforscht. 

Zudem wird CBD alleine oder gemeinsam mit z.B. THC u.a. bei Gliom 

(Hirntumore, Orphan-Status), Brustkrebs und Lungenmetastasen erprobt

• Die Forscher der University of Milan in Italien erläuterten, dass die bisherigen 

Ergebnisse darauf hinweisen, dass CBD vermutlich eine antipsychotische 

Wirkung haben kann und dass Patienten mit einer generalisierten Angststörung 

womöglich von CBD profitieren können.

• Die Forscher der University of Sao Paulo in Brasilien untersuchten die 

antidepressive Wirkung von CBD und kamen zu dem Schluss, dass dieser 

Effekt vermutlich mit dem Serotoninspiegel im zentralen Nervensystem 

zusammen.



CBD Studien 2

• Forscher der Dahlhousie University in Kanada untersuchten die entzündungshemmende 

Wirkung von Cannabinoiden an den Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 bei 

Hornhautverletzungen. Nachdem die kauterisierten Augen von Labormäusen mit CBD, THC

oder dem CBD-Derivat HU-308 behandelt wurden, kamen die Forscher zu dem Ergebnis, 

dass die Gabe von THC, CBD und HU-308 sowohl den Schmerz als auch die 

Entzündungsreaktion hemmte. Während die entzündungshemmende Wirkung von THC

primär über den CB1-Rezeptor vermittelt wurde, aktivierten CBD und HU-308 den CB2-

sowie den 5-HT1A-Rezeptor. Cannabinoide könnten eine neuartige klinische Therapie für 

Hornhautentzündungen und damit verbundene Schmerzen sein, schlussfolgerten die 

Forscher.

• Britische Forscher stellten im Rahmen einer klinischen Studie fest, dass CBD für die 

symptomatische Behandlung von entzündlichen Darmerkrankungen nützlich sein könnte

https://www.leafly.de/morbus-crohn-colitis-ulcerosa-reizdarm-cannabis/


CBD Studien 3

• Die Forscher der University of Wollongong in Australien führten aus, dass 

chronischer Cannabiskonsum mit einer beeinträchtigten Wahrnehmung und 

erhöhten psychologischen Symptomen, insbesondere psychotischen 

Symptomen, in Verbindung gebracht werden kann. Während angenommen wird, 

dass Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) in erster Linie für diese schädlichen 

Wirkungen verantwortlich ist, soll CBD antipsychotische Eigenschaften haben 

und kognitive, symptomatische und Gehirnschäden bei Cannabiskonsumenten 

lindern. Im Rahmen der Studie konnten die Forscher feststellen, dass CBD von 

den Probanden gut vertragen wurde und dass es keine schädlichen 

Auswirkungen auf die psychologischen Funktionen gab. Zudem litten die 

Teilnehmer signifikant weniger unter depressiven und psychotisch-ähnlichen 

Symptomen. Eine erhöhte CBD-Konzentrationen wurde mit Verbesserungen der 

Aufmerksamkeitskontrolle und positiven Veränderungen der psychologischen 

Symptome gesehen. CBD könnte den Forschern zufolge eine nützliche 

Zusatzbehandlung bei einer Cannabisabhängigkeit sein.



Indikationen psychiatrisch

Schizophrenie

• Cannabidiol revealed substantial antipsychotic properties in acute schizophrenia. This is in line with our suggestion of an adaptive role of the 

endocannabinoid system in paranoid schizophrenia, and raises further evidence that this adaptive mechanism may represent a valuable target 

for antipsychotic treatment strategies. (“Antipsychotic effects of cannabidiol” F. M. Leweke et.al., European Psychiatry 2009)

• Überblicksarbeit über die antipsychotische Wirksamkeit von Cannabidiol (“A Critical Review of the Antipsychotic Effects of Cannabidiol: 30 

Years of a Translational Investigation” – Current Pharmaceutical Design 2012)

• Fallbericht mit geringer Fallzahl über symptomatische Verbesserungen (Cannabinoids 2009, F. Grotenhermen). Abstract: Moreover, fMRI 

results strongly suggest that the antipsychotic effects of CBD in relation to the psychotomimetic effects of9-THC involve the striatum and 

temporal cortex that have been traditionally associated with psychosis. Although the mechanisms of the antipsychotic properties are still not 

fully understood, we propose a hypothesis that could have a heuristic value to inspire new studies. These results support the idea that CBD may

be a future therapeutic option in psychosis,in general and in schizophrenia, in particular.



Indikationen  THC somatisch - neurologisch

• Multiple Sklerose

 Spastizität

 Zentrale Schmerzen, schmerzhafte Spasmen

 Blasenstörungen

 Tremor

• Übelkeit und Erbrechen durch Zytostatika

• Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust (HIV, Tumor, Alzheimer)

• Chronische Schmerzen (neuropathisch, Tumor, Fibromyalgie, Rheuma)

• Neurodegenerative Erkrankungen (Levodopa induzierte Dyskinesien, 

Chorea Huntington, Tourette, Epilepsie)



Indikationen psychiatrisch

Depression
• Although the data on the influence of cannabis use on the development of major depression is controversial, 

cannabinoid compounds could display a new class of medication, as suggested by the antidepressive 

effects of the fatty acid amino hydrolase inhibitor URB597 in animal models. With numerous open questions 

and controversial results, further research is required to specify and extend the findings in this area, which 

provides a promising target for novel pharmacotherapeutic interventions (“Cannabis and psychiatric 

disorders: it is not only addiction” F. M. Leweke, D. Koethe, Addiction Biology 2008)

• Results of this study show that ∆9-THC and other cannabinoids exert antidepressant-like actions, and thus 

may contribute to the overall mood-elevating properties of cannabis. (“Antidepressant-like effect of Δ9-

tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L.” – A. El Alfy et 

al.Pharmacology, Biochemistry and Behaviour 2010)

• Erfahrungsberichte aus der Praxis (Cannabinoids 2008 , K. Blaas)
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