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Im Altertum wurden berauschende Pflanzen aber auch schon von der 
reichen Bevölkerung in den kulturell weit entwickelten Gesellschaften 
Ägyptens sowie der griechischen und römischen Reiche regelmäßig 
als Suchtmittel verwendet, was durch Untersuchungen an Mumien 
aus der Zeit von 1000 vor bis 400 nach Christi Geburt gezeigt werden 
konnte [2]. Cocain wurde auch beim Militär verwendet, um das Hun-
gergefühl bei den Söldnern zu betäuben und die Leistung der Armee 
zu steigern. Nach der Entdeckung Amerikas kamen von der indigenen 
Bevölkerung häufig verwendete Drogen nach Europa. Kaffee und 
Tabak verbreiteten sich schnell als Genussmittel, andere Drogen wur-
den eher von botanisch versierten Ärzten als Arzneimittel verwendet 
[1]. Hier waren insbesondere die halluzinogenen und bewusstseinser-
weiternden Drogen, die von Schamanen und Priestern der Naturvöl-
ker zu rituellen Zwecken benutzt wurden, interessant [3]. Eine der 
ältesten Pflanzen, die in Mittelamerika zu diesem Zweck verwendet 
wurden, ist Sophophora secundiflora, die Meskalbohne, die zur Fami-
lie der Fabaceae gehört. Später wurden dann in Mexiko auch der 
Peyotl-Kaktus (Lophophora williamsii,) sowie halluzinogene Pilze ver-
wendet [3].

Wenn man sich mit bewusstseinsverändernden oder gar bewusst-
seinserweiternden Pflanzen beschäftigt, muss man sich zuerst die 
Frage stellen, um was es sich beim Bewusstsein eigentlich handelt. 
Medizinisch gesehen versteht man unter dem Bewusstsein eines 
Menschen die Fähigkeit zu denken, aufmerksam sein zu können, han-
deln und sich erinnern zu können. Wichtig sind auch die Orientie-
rung, die Reflexe wie z.B. der Schmerz- oder der Hustenreflex. Eine 
Eintrübung des Bewusstseins, z.B. als Folge eines Unfalls, oder nach 
dem Konsum größerer Mengen Alkohol, führt zum Verlust einiger 
dieser Merkmale. So ist zum Beispiel eine Orientierung im Raum 
nicht mehr möglich, die Fähigkeit aufmerksam zu sein kann fehlen 
oder die Schmerzempfindung ist herabgesetzt [4]. Von einer Verände-
rung des Bewusstseins spricht man also immer dann, wenn diese 
medizinischen Eigenschaften verändert werden. Auch Pflanzen und 
Pflanzeninhaltsstoffe können das Bewusstsein verändern, in dem es 
zu einer Dämpfung, Lähmung oder Eingrenzung des bewussten Erle-
bens kommt oder aber in dem das Bewusstsein angeregt und stimu-
liert oder sogar erweitert wird [5]. Von einer Erweiterung des Be-
wusstseins spricht man bei einer über das alltägliche Bewusstsein 
hinausgehenden Erfahrung, die aus einer Veränderung des Bewusst-
seinszustandes oder dem Erleben einer größeren Einsichts- oder 
Wahrnehmungsfähigkeit besteht. Diese Dinge sind wissenschaftlich 
gesehen nicht einfach zu beschreiben, da es sich um subjektive Er-
fahrungen und Phänomene handelt, die nur vom jeweiligen Anwen-
der der Droge so empfunden werden. Häufig wird das Erlebte als eine 

außerkörperliche bzw. außersinnliche Wahrnehmung beschrieben, 
bei der das eigene „Ich“ seine Abgrenzung verliert, es ist aber auch 
möglich, dass es zu Veränderungen in der Wahrnehmung der Umwelt 
kommt.

 Es gibt viele Gründe für die Verwendung von bewusstseinserweitern-
den Pflanzen. Aus Sicht der Konsumenten solcher Drogen, die diese 
in unserer heutigen Gesellschaft missbräuchlich verwenden, ist es der 
spezielle Kick, die Neugier, der Genuss und der Wunsch nach Leis-
tungssteigerung im Job und bei nächtelangen Partys, der sie veran-
lasst, diese Substanzen einzunehmen. Speziell letzteres zeigt sich in 
Leitartikeln, wie sie die Zeitschrift Stern kürzlich unter dem Titel „Ge-
dopte Gesellschaft“ herausbrachte, in dem unter anderem von einem 
selbstständigen Messebauer berichtet wird, der seinem Termindruck 
nur durch die Einnahme von Cocain gewachsen ist [6,7]. Für die Na-
turvölker spielen solche Dinge keine Rolle, für sie waren bewusst-
seinserweiternde Pflanzen heilig, weil diese die Möglichkeit boten 
mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten und somit mit Göttern und 
Ahnen zu sprechen [5]. In einigen Kulturen wurden bewusstseinsver-
ändernde Pflanzen hauptsächlich von Priestern und Schamanen ein-
gesetzt, wodurch diese dann nach entsprechender meditativer Vorbe-
reitung in die Lage versetzt wurden, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Auch die westliche Schulmedizin verwendet einige der Pflanzen, die 
in der traditionellen Medizin der indigenen Völker verwendet wurden 
und bei uns inzwischen als Rauschmittel illegal gehandelt werden. 
Aufgrund der starken Wirkung der in diesen Pflanzen enthaltenen 
Stoffe, werden heute in aller Regel Reinsubstanzen verwendet, die 
dann genau dosiert werden können. Während die Alkaloide aus dem 
Opium schon sehr lange verwendet werden, kommen jetzt auch 
Pflanzen hinzu, die bisher keine Verwendung fanden, wie z.B. der 
indische Hanf, Cannabis sativa var. indica, von dem Haschisch und 
Marihuana gewonnen werden. Im ersten Teil dieser Übersicht über 
die bewusstseinsverändernden Drogen wurden Ihnen bereits das 
Opium, das Mutterkorn und die „Magic Mushrooms“ vorgestellt. Der 
zweite Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit den Solanaceen-Dro-
gen, der Coca und dem Indischen Hanf.

Solanaceen-Drogen
Unter den Pflanzen aus der Familie der Nachtschattengewächse (So-
lanaceae) gibt es neben Kulturpflanzen, die zur Ernährung verwendet 
werden, wie die Tomate (Solanum lycopersicum syn. Lycopersicon 
esculentum) und die Kartoffel (Solanum tuberosum) auch einige Arz-
neipflanzen, die auch missbräuchlich verwendet wurden bzw. immer 
noch verwendet werden. 
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Die Alraune – Mandragora officinalis
Eine der ältesten Heil- und Zauberpflanzen in der der Menschheitsge-
schichte ist die Alraune (Mandragora officinalis). Der Begriff Alraune 
stammt aus dem Germanischen. Das germanische Wort „runa“ be-
deutet „Geheimnis“ oder auch „flüstern“ und kann durchaus mit 
mystischen Wesen in Verbindung gebracht werden. Da die Alraunen-
wurzel der Form eines menschlichen Körpers ähnelt, glaubte man an 
eine von ihr ausgehende reproduktive Kraft, so nahmen einige unse-
rer Vorfahren die Wurzel mit unters Kopfkissen. Andere glaubten, 
dass beim Besitzer einer Alraune weitere, günstige Veränderungen 
ausgelöst werden könnten. Dies waren z.B. Gesundheit und Glück, 
aber auch Popularität in der Gemeinschaft. Man glaubte ebenfalls, 
dass der Besitzer einer Alraune die Macht erlangen würde, seine ei-
genen Geschicke, aber auch die Geschicke anderer Menschen zu len-
ken [8]. Bereits im alten Ägypten wurde sie als Aphrodisiakum sowie 
als Schlaf- und Schmerzmittel verwendet [9]. Als Aphrodisiakum ver-
wendete man nicht nur die Wurzel, sondern auch die Beerenfrüchte, 
deren Abbildung unter anderem das Gewand von Tut-Anch-Amun 
schmückten [9]. Der griechische Arzt Dioscorides verwendete die Al-
raune der Überlieferung nach erstmals als Anaestheticum bei Opera-
tionen [10]. Auch in den folgenden Jahrhunderten wurde Mandragora 
verwendet, so füllt sie beispielsweise ein ganzes Kapitel im Werk der 
Hildegard von Bingen [9]. Seltsam erscheint das relativ geringe wis-
senschaftliche Interesse an dieser Pflanze. Obwohl die Chemiker vor 
mehr als hundert Jahren ausgesprochen interessiert waren, das Ge-
heimnis der Alraune zu lösen, wurde sie im Vergleich zu anderen 
Pflanzen aus der Familie der Nachtschattengewächse vergleichsweise 
wenig phytochemisch untersucht [11].

Bereits 1889 wurde das so genannte Mandragorin isoliert [12,13), das 
sich am Ende des neunzehnten bzw. Anfang des zwanzigsten Jahr-
hunderts als ein Gemisch des Hyoscyamins (1) mit geringen Mengen 

Scopolamin (2) herausstellte [14-16]). Eine Reihe weiterer Alkaloidba-
sen und N-oxide, die Derivate des Hyoscyamins bzw. des Scopola-
mins darstellen, wurden bis Ende der 70er Jahre von verschiedenen 
Arbeitsgruppen isoliert und identifiziert [11]. Neben den klassischen 
Alkaloiden wie Apoatropin (3) und Belladonnin (4) fand man auch die 
so genannten Calystegine, wie z.B. das Calystegin A3 (5), die eben-
falls Tropinderivate darstellen, sowie das Pyrrolidin-alkaloid Cusco-
hygrin (6). Auch über die Verteilung der einzelnen Verbindungen auf 
die verschiedenen Organe der Pflanzen sowie die Gehalte in verschie-
denen Stadien des pflanzlichen Entwicklungszyklus wurde geforscht. 
So weiß man heute, dass der höchste Atropingehalt in den zur Blü-
tezeit geernteten Wurzeln zu finden ist [17], während die Calystegine 
ihre höchsten Gehalte in den oberirdischen Organen im Frühjahr er-
reichen. Neben den Alkaloiden wurde auch die Zusammensetzung 
des ätherischen Öls sowie der Pigment und Lipidfraktionen unter-
sucht [11]. Weiterhin fand man verschiedene Cumarinderivate sowohl 
in den Wurzeln als auch in den oberirdischen Organen [18]. Die Cu-
marine sind neben dem ungewöhnlich zusammengesetzten ätheri-
schen Öl auch in den Früchten enthalten. Während die Frage nach 
den magischen Eigenschaften der Alraune hinsichtlich der halluzino-
genen und toxischen Eigenschaften heute aufgrund der pharmakolo-
gischen Wirkung der Hauptinhaltsstoffe hinreichend beantwortet wer-
den kann, ist das Rätsel um die aphrodisierenden Eigenschaften der 
„Liebes-Äpfelchen“ noch nicht geklärt. Man darf gespannt sein, ob 
die Mandragora sich auch dieses Geheimnis entreißen lässt.

Das Bilsenkraut – Hyoscyamus niger
Im Gegensatz zu Mandragora wurde das ebenfalls zur Familie der 
Solanaceae gehörende Bilsenkraut wesentlich stärker phytochemisch 
untersucht. Auch das Bilsenkraut war dem griechischen Dioskurides 
bekannt und genau wie bei der Alraune ranken sich auch um das 
Bilsenkraut einige Legenden, so wird das Bilsenkraut z.B. von man-
chen Autoren für das homerische Zauberkraut Nephetes gehalten 
[19]. Die wissenschaftliche Bezeichnung Hyoscyamus ist aus dem 
Griechischen abgeleitet und bedeutet so viel wie Saubohne. Dies 
deutet möglicherweise darauf hin, dass bereits zu diesem frühen 
Zeitpunkt beobachtet wurde, dass diese Pflanze für Schweine, im 
Gegensatz zu anderen Weidetieren, nicht giftig ist [19]. Es wird be-
richtet, dass Schweine die durch das Bilsenkraut ausgelösten Rausch-
zustände geradezu genießen [19]. Ob dies jedoch der Tatsache ent-
spricht, ist nach dem Studium anders lautender Quellen mehr als 
fraglich. Der deutsche Name Bilsenkraut stammt vom altgermani-
schen bil, was so viel wie Vision oder Halluzination bzw. Wunderkraft 
oder magische Kraft bedeutet [19]. Die Verwendung des Bilsenkrau-
tes zur narkotischen Inhalation wurde bereits im 14. Jahrhundert do-
kumentiert [19]. In Badehäusern wurde es offenbar auch als Aphrodi-
siakum verwandt. Der Rauch, mit Wasserdampf vermischt, sollte of-
fenbar für eine erotische Atmosphäre sorgen [20]. Im Allgemeinen 
aber wurde der Rauch des Bilsenkrautes eher zu magischen Zwecken, 
z.B. zum Herbeirufen der Seelen Verstorbener, verwendet (19), was 
bereits im Mittelalter zu einer Verteufelung der Pflanze führte.

Neben dem Beschwören von Geistern soll es zur Herstellung von 
Hexensalben und Zaubertränken verwendet worden sein. Personen, 
die der Herstellung solcher Präparationen überführt wurden, schickte 
man damals als Hexe auf den Scheiterhaufen [21]. Der durch das 
Bilsenkraut ausgelöste Rauschzustand ist von einem Druck im Kopf 
begleitet mit dem gleichzeitigen Gefühl, dass dem Anwender die Au-
genlider zugedrückt werden. Es stellen sich ungewöhnliche visuelle 
Halluzinationen ein und Gegenstände werden verzerrt wahrgenom-
men. Daneben treten auch Geschmacks- und Geruchswahrnehmun-
gen auf. Anschließend fällt man in einen tiefen Schlaf, der von wirren 
Träumen gekennzeichnet ist [22]. Das Verbreitungsgebiet von Hyos-
cyamus niger (s. Abb.) reicht von Europa bis Asien. Die bisher durch-
geführten phytochemischen Untersuchungen ergaben, dass im Bil-
senkraut ebenfalls die Tropanalkaloide Hyoscyamin (1) und Scopola-
min (2) vorkommen. Daneben finden sich weitere Alkaloide wie z.B. 
Apoatropin (3) und Belladonnin (4).Fo
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Die Tollkirsche - Atropa belladonna
Auch die Tollkirsche gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. 
Die fast schwarz gefärbten Früchte von Atropa belladonna L. (s. 
Abb.), die botanisch keine „Kirschen“, sondern Beeren darstellen, 
sind durchaus schmackhaft und führen immer wieder zu Vergiftun-
gen, besonders bei Kindern. Die Tollkirsche ist eines der wohl be-
kanntesten Hexenkräuter, deren Verteufelung in einigen volkstümli-
chen Namen wie z.B. Teufelsbeere oder Teufelskirsche zum Ausdruck 
kommt.

Auch die Tollkirsche wurde als Aphrodisiakum eingesetzt, offenbar 
gibt es eine direkte Beziehung zur Alraune, die manchmal auch als 
Atropa officinarum bezeichnet wurde (19). Atropa belladonna wurde 
demnach als männliche Alraune angesehen, weshalb ihre Extrakte 
offenbar in manchen Ländern als Aphrodisiakum für Männer benutzt 
wurden [19]. In der Antike verwendete man sie hauptsächlich als 
Schmerzmittel. Weitere Indikationsgebiete waren psychische Erkran-
kungen wie Depressionen und Psychosen [19]. Auch die Tollkirsche 
soll ein Bestandteil der Hexensalben gewesen sein und wurde auch 
als magischer Räucherstoff verwendet. Wahrscheinlich wurde diese 
Pflanze ebenso häufig verwendet wie die Alraune. Obwohl Bella-
donna eine der bekanntesten Hexenpflanzen ist, gibt es nur sehr 
wenige Informationen über ihre Verwendung in magischen Ritualen. 
Die Pflanze (s. Abb.) ist von Europa bis nach Kleinasien verbreitet, 
bevorzugt schattige Plätze und benötigt kalkhaltige Böden. Hauptin-
haltsstoffe von A. belladonna sind ebenfalls Hyoscyamin (1) und Sco-
polamin (2). Die Blätter sollen von Mai bis Juni geerntet werden, da 
der Alkaloidgehalt dann sein Maximum erreicht.

Hyoscyamin und Scopolamin sind recht bedeutende Wirkstoffe, die 
auch noch in der modernen Pharmazie Verwendung finden. Beide  
Alkaloide interagieren mit dem Parasympathicus und setzen dessen 
Tonus herab, es handelt sich demnach um Parasympatholytika. Auf-
grund des molekularen Aufbaus racemisiert das in den beschriebe-
nen Solanaceen genuin enthaltene (S)-(−)-Hyoscyamin relativ leicht, 
so dass bei der Isolierung das zugehörige Racemat Atropin erhalten 
wird. Atropin wird bei peroraler Verabreichung gut resorbiert und 
kann als Spasmolytikum im Bereich des Gastro-Intestinaltraktes und 
der Gallen- und Harnwege eingesetzt werden [23]. Intravenös ge-
spritzt kann es zusätzlich zur Kurzzeittherapie bei Bradykardie und 
zur Narkoseprämedikation eingesetzt werden [23]. 

Vergiftungen mit Atropin zeigen sich in Mundtrockenheit, Rötung des 
Gesichts, einer erhöhten Pulsfrequenz und stark erweiterten Pupillen. 
Belladonna wird als Entzündungsmittel in der Homöopathie häufig 
verwendet (Belladonna D12). Typische Symptome, die die Verwen-
dung von Belladonna rechtfertigen, sind der besonders starke Blut-
andrang zum kranken Organ mit ausgeprägter Rötung und ein Hitze-
gefühl. Belladonna kann bei fieberhaften Infekten, der frühen Entzün-
dung fast aller Gewebe / Organe und den Folgen übermäßiger 
Sonnenbestrahlung verwendet werden. Bei Infekten, die mit Bella-
donna behandelt werden können, kommt es meist plötzlich zu einem 
schnellen Fieberanstieg, oft am Nachmittag. Das Gesicht ist rot und 
heiß, die Extremitäten aber kalt. Die Augen sind gerötet und glasig, 
der Patient fröstelt beim Entblößen. Charakteristisch ist auch das 
Auftreten von Fieberphantasien [24].

Coca
Als Coca bezeichnet man die Blätter des Cocastrauches (Erythroxylum 
coca), der zur Familie der Erythroxylaceae gehört und in Südamerika 
heimisch ist. Aufgrund archäologischer Funde kann man davon aus-
gehen, dass die Coca z.B. in Peru schon seit mehr als 3700 Jahren 
angewendet wird [25]. Obwohl es verschiedene Arten der Anwendung 
von Coca gab, wurden die Blätter jedoch meistens gekaut. Dies ist 
eine Art der Drogenanwendung, die sich ganz typischerweise bei ver-
schiedenen Kulturen in verschiedenen Regionen der Welt, nicht nur 
mit Coca, sondern auch mit Betelnüssen, Tabak, Khat und anderen 
pflanzlichen Drogen findet [25]. Da es sich bei den Inhaltsstoffen der 

Hyoscyamus niger

Atropa belladonna (Beere)

Atropa belladonna (Blüte)



Cocablätter ebenfalls um Tropanalkaloide handelt, die als Salze in 
den Vakuolen der Zellen im Mesophyll gelagert werden, reicht allei-
niges Kauen der Blätter nicht aus, um eine stimulierende Wirkung zu 
erzielen. Man musste dem Blattmaterial zuerst noch etwas Basisches 
zusetzen und alles zusammen kauen. Nur so konnten die freien, lipo-
philen Alkaloidbasen aus ihren Salzen freigesetzt werden. Die so er-
haltenen Stoffe konnten nun leicht über die Schleimhäute resorbiert 
werden. Als basische Zusatzstoffe beim Kauen dienten meist Pflan-
zenaschen oder Kalk aus Gestein bzw. Muschelschalen [25].

Im 18. Jahrhundert kamen die ersten Cocasträucher nach Europa, wo 
der deutsche Chemiker Friedrich Wöhler im Jahre 1860 die Isolierung 
des Wirkstoffs Cocain (7) im Archiv der Pharmazie publizierte [26]. 
Vor der Entdeckung der Wirkung auf die Schmerzempfindung wurde 
Cocain zunächst zur Behandlung der Morphinabhängigkeit verwendet 
[27], danach wurde die Substanz schnell als Lokalanästhetikum ange-
wandt. Cocain wurde 1884 von dem Wiener Augenarzt Koller in die 
Augenheilkunde eingeführt, wenig später verwendete man Cocain 
auch als Leitungsanästhetikum [23]. Da viele Patienten süchtig wur-
den, wurde Cocain einerseits in vielen Ländern unter das Betäu-
bungsmittelrecht gestellt und anderseits wurde versucht, mit Hilfe 
des Cocains als Modellsubstanz andere Lokalanästhetika zu entwi-
ckeln, die lokalanästhetisch wirken ohne suchterzeugend zu sein. Die 
erste aus diesen Forschungsbemühungen hervorgegangene Substanz 
war das Procain [23]. Weitere Substanzen, die danach folgten, waren 
zum Beispiel das Benzocain oder das Lidocain. Leider besitzt keine 
der als Ersatz für Cocain entwickelten Verbindungen die vasokonst-
riktorischen Eigenschaften des Cocains, die durch eine Hemmung der 
Wiederaufnahme von Noradrenalin aus dem synaptischen Spalt zu-
stande kommt [23]. Diese Eigenschaft führt zu einer relativen Blut-
leere im betäubten Bereich, so dass die Wunden bei einer Operation 
nicht so stark bluten. Zusätzlich ist die Wirkungsdauer länger anhal-
tend, da die Substanz durch die einsetzende Gefäßverengung weni-
ger schnell vom Wirkort abtransportiert wird. 

Der amerikanische Apotheker John S. Pemberton entwickelte ein 
Stärkungsgetränk, welches er aus peruanischer Coca, Wein und der 
Kolanuss herstellte. 1886 versetzte er diesen Extrakt mit Sodawasser, 
wodurch quasi die ursprüngliche Coca Cola entstanden ist, deren 
Beliebtheit bis heute ungebrochen ist, obwohl der namensgebende 
Hauptbestandteil Coca heute aus gut nachvollziehbaren Gründen 
nicht mehr enthalten ist [28]. 

Missbräuchlich wird Cocain entweder als Hydrochlorid oder als freie 
Alkaloidbase verwendet. Durch die chemisch-physikalischen Eigen-
schaften dieser Verbindungen und die verschiedenen Applikations-
formen – das Hydrochlorid wird peroral, intranasal (Schnupfen) oder 
intravenös appliziert, die freie Base oder das Crack, ein durch Reak-
tion von Cocainhydrochlorid mit Natriumhydrogencarbonat herge-
stelltes Gemisch aus Kochsalz und Cocainhydrogencarbonat, werden 
geraucht – ergeben sich Unterschiede hinsichtlich Wirkungseintritt 
und Wirkungsstärke sowie der Länge des Rauschs. Gerauchtes Cocain 
wirkt bereits nach wenigen Sekunden, die Wirkung ist stark, lässt 
aber relativ rasch wieder nach. Wird Cocain geschnupft, ist die Wir-
kung milder, sie kann aber bis zu 45 Minuten anhalten. Da Cocain die 
Wiederaufnahme von Noradrenalin in die Synapsen hemmt, wodurch 
die Übertragung sympathischer Nervenimpulse gestört ist, führt die 
Präsenz der Substanz zu einer Erhöhung des Sympathikustonus und 
damit im Gehirn zu einer Euphorisierung und gesteigerter motori-
scher Aktivität. Da gleichzeitig auch die Müdigkeit beseitigt wird, gibt 
es auch Abhängige, die Cocain nicht wegen der rauscherzeugenden 
Wirkung sondern als Stimulans einnehmen, um ihre eigene Leistungs-
fähigkeit zu steigern [7]. Cocain kann noch über Wochen nach dem 
Konsum in den Haaren nachgewiesen werden, was einem bekannten 
Fußballtrainer im Jahr 2000 zum Verhängnis wurde [29]. 

Ausgehend von den negativen Einflüssen von Cocain auf den Blut-
druck, der langfristig erhöht wird, kann der Konsum von Cocain zu 
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halten den im Blütenharz enthaltenen Wirkstoff D9-Tetrahydrocanna-
binol (8), welches im Haschisch aufgrund der Gewinnung und Abtren-
nung von unwesentlichen Blütenteilen in deutlich höherer 
Konzentration vorliegt. Haschisch oder Marihuana werden geraucht 
oder oral als Tee oder Gebäck angewendet [5,31]. In der Lunge wird 
das THC schneller aufgenommen als über den Gastrointestinaltrakt, 
so dass es auch schnell zu einer entsprechenden Wirkung kommt. Bei 
gleicher Dosis ist die aufgenommene Menge nach oraler Verabreichung 
allerdings größer, da selbst erfahrene Raucher es nicht schaffen, durch 
eine längere Verweilzeit des Rauchs in der Lunge, die gesamte in der 
Droge enthaltene Menge zur Resorption zu bringen [31]. 

Marihuana und Haschisch wirken zwar eher sedierend, in höheren 
Dosen können die beiden Drogen aber auch euphorische Zustände, 
Halluzinationen und Änderung von körperlichen Empfindungen her-
vorrufen, was dann einem leichten durch Lysergsäurediethylamid ver-
ursachten Rausch ähnelt [31]. 

Tetrahydrocannabinol bindet im Gehirn an den Cannabinoid/Ananda-
mid-Rezeptor, über den vermutlich die wesentlichen psychoaktiven 
Wirkungen der Droge vermittelt werden. Cannabinoid-Rezeptoren fin-
den sich hauptsächlich in den Basalganglien des Kleinhirns, der Hirn-
rinde und im Hippocampus, was dann zu Störungen der Motorik, 
Störungen im Zeitgefühl und bei Gedächtnisprozessen führt. Im Hirn-
stamm befinden sich keine Cannabinoid-Rezeptoren, so dass lebens-
wichtige Funktionen des Körpers, wie z.B. die Atmung, unbeeinflusst 
bleiben [31]. 

Auch für medizinische Zwecke wird Cannabis bereits seit tausenden 
von Jahren angewandt und entsprechend fanden sich auch Monogra-
phien in verschiedenen Arzneibüchern. Beispielsweise gab es in der 
United States Pharmacopeia (USP) eine entsprechende Monographie, 
die erst 1942 wegen der Drogenproblematik entfernt wurde [32]. 

Aus heutiger Sicht spricht sehr viel für eine Anwendung von Cannabis 
als Arzneimittel. Es hat sich in den vergangenen Jahren herausge-
stellt, dass sich eine adjuvante Verwendung von Cannabis zur an-
algetischen Therapie bei Tumorpatienten sowohl günstig auf die 
Schmerzen selbst als auch auf die Begleitsymptomatik wie Appetitlo-
sigkeit und Erbrechen bei einer Chemotherapie auswirkt [5]. Die ap-
petitanregende Wirkung kann auch bei AIDS Patienten ausgenutzt 
werden, so dass Cannabis auch für diese Patientengruppe zu einer 
Verbesserung der Symptomatiken führen könnte [5,32]. Studien 
haben gezeigt, dass Cannabis gegen verschiedene Arten von Schmer-
zen wirkt, wobei nicht so ganz klar ist, worauf diese Effekte zurück-
zuführen sind. Man diskutiert verschiedene Wirkungsmechanismen, 
z.B. eine Wirkung in bestimmten Bereichen der Medulla oblongata 
oder antinociceptive Wirkungen in absteigenden Nervenbahnen. 
Auch antiinflammatorische Effekte und Hemmung der Prostaglandin-
synthese tragen möglicherweise zur Wirkung bei [32]. Die im Zusam-
menhang mit einer Chemotherapie auftretende Übelkeit wird durch 
Cannabis vermutlich durch eine Blockade von Serotonin 5-HT(3) Re-
zeptoren unterdrückt [33]. Sowohl bei Krebs- als auch bei AIDS-Pati-
enten wird gleichzeitig der Appetit angeregt, so dass Kachexien sich 
weniger häufig entwickeln können [5]. Auch Patienten mit Multipler 
Sklerose könnten von der Cannabisanwendung profitieren, da in Stu-
dien gezeigt werden konnte, dass Cannabis Schmerzen und Spasti-
ken, die im Zusammenhang mit MS auftreten, entsprechend verrin-
gern können [35]. 

Seit einigen Jahren werden reine Cannabinoide, z.B. das Dronabinol 
(Δ9-Tetrahydrocannabinol) in den USA als Fertigarzneimittel und in 
Deutschland als Rezeptursubstanz gegen Schmerzen, Kachexie, Übel-
keit und Erbrechen und Multiple Sklerose verwendet [5]. Speziell zur 
Anwendung bei MS gibt es ein Mundspray als Fertigarzneimittel mit 
einer Kombination von THC und Cannabidiol. 

Cannabis selbst scheint aber aufgrund der Vielzahl der enthaltenen 
Stoffe insgesamt noch besser wirksam zu sein als das reine THC. Aus 

Herzrhythmusstörungen und zum Herzinfarkt führen. Beim Rauchen 
besteht darüber hinaus auch die Gefahr, einen Hirninfarkt zu erlei-
den. Außerdem wird der Körper durch die Reduktion des Hungerge-
fühls und die Änderung des Schlaf-Wachrhythmus stark belastet und 
es kann zu Mangelerscheinungen kommen. Des Weiteren sind De-
pressionen, paranoide Verhaltensweisen, Desorientiertheit und an-
dere psychische Störungen möglich. Die mit Cocain in Kontakt kom-
menden Schleimhäute werden geschädigt, beim chronischen Konsum 
durch Schnupfen wird z.B. die Nasenscheidewand geschädigt und 
häufig sogar durchlöchert [30].

Haschisch und Marihuana
Auch Haschisch und Marihuana sind sehr alte Rauschmittel, die 
schon seit mehr als 4500 Jahren verwendet werden [31]. Beide Dro-
gen werden von den weiblichen Pflanzen des Indischen Hanfs, Can-
nabis sativa var. indica gewonnen. Während es sich bei Marihuana 
um die getrockneten blühenden Zweigspitzen handelt, ist das Ha-
schisch das von diesen Blüten gewonnene Harz. Beide Drogen ent-
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diesem Grund werden immer häufiger Forderungen nach der Freigabe 
von Cannabis als Arzneimittel aufgestellt. In begrenztem Umfang, 
nach vorheriger Absprache mit der Bundesopiumstelle am Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArm), könnten Patien-
ten Cannabis erhalten. Da medizinisches Cannabis aber relativ teuer 
ist und die Krankenkassen die Kosten bisher nicht übernehmen, for-
derten bestimmte Patientengruppen die Freigabe des Anbaus, so 
dass sie sich die Pflanzen zur Gewinnung des Marihuana selbst im 
Garten anpflanzen können. Wegen der Betäubungsmittelproblematik 
gibt es aber erhebliche Bedenken, Cannabis einfach freizugeben. 
Nach den aktuellen Informationen plant die Bundesregierung durch 
Änderungen in der Gesetzgebung im Jahre 2016 die Voraussetzungen 
zu schaffen, damit Patienten, die von einer Therapie mit Cannabis 
profitieren können, legal in den Besitz von Cannabis kommen kön-
nen. Die Kosten dafür sollen dann auch von den Krankenkassen 
übernommen werden [35].
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