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Tagungsbericht

REITOX-Academy zum Thema «Cannabis –new 
developments in prevention and treatment». 
Berlin, 29./30.März 2007.

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD, 
Lissabon), die deutsche Referenzstelle dieser EU-Behörde und das deutsche 
Bundesministerium für Gesundheit hatten zu einer «Trainingsveranstaltung» 
der EU-Stelle zum Thema «Cannabis» geladen und gut 100 Expertinnen und 
Experten aus ganz Europa waren diesem Ruf nach Berlin gefolgt. Gut ver-
sorgt mit gestyltem 2007.DE-Papier und edlem Schreibgerät – schliesslich 
hatte die Bundesrepublik gerade die EU-Präsidentschaft inne und die Fort-
bildungsveranstaltung gehörte zum offiziellen Programm – ging es an die Ar-
beit, nachdem zuvor die deutsche Drogenbeauftragte in ihrem Eröffnungswort 
die Dringlichkeit der Cannabisproblematik für ihr Land betont hatte. Vor dem 
Hintergrund europaweit steigender oder auf hohem Niveau stagnierender 
Konsumprävalenzen beim Cannabis und einer «relevanten Zahl von Personen 
mit problematischem, in der Regel intensivem Konsum» (Schlussfolgerungen 
der Konferenz, S.2), galt es «best practices» bei der Prävention und Interven-
tion in den europäischen Ländern zu sichten und zu verbreiten. Von 240‘000 
Cannabisabhängigen in Europa und 18‘000 meist jungen Menschen in Be-
handlung war die Rede, allemal Grund zur Beunruhigung und Mobilisierung 
europäischer Kräfte auf der Suche nach Problemlösungen.

Woher diese Zahlen allerdings stammen, wurde nicht klar, auch nicht im Ein-
leitungsreferat des Leiters der EBDD, Abteilung für Epidemiologie, Krimina-
lität und Drogenmärkte, Paul Griffths. Sicher ist Cannabis die meist konsu-
mierte illegale Droge in Europa, aber eher bescheiden betonte Griffiths, wie 
wenig wir – trotz aller europaweiten Drogenbefragungen (ESPAD etc.) seit 
Mitte der 90er Jahre – eigentlich über die Konsummuster, Entwicklungsver-
läufe und Problemlagen beim Umgang mit Cannabiskraut und –harz wissen. 
Selbst auf so wichtige Fragen, ob der THC-Gehalt der Cannabiswaren nur 
wirklich signifikant höher liegt als vor einigen Jahren und welche Folgen das 
für die Konsumierenden hat, haben die EU-Experten keine klaren Antworten. 
Steigt der Konsum wirklich weiter an oder schwächt sich die «Konsumwelle» 
in Europa ab? Wir wissen es nicht.

Immerhin, so viel wurde festgestellt: Bei einem Grossteil der Cannabiskon-
sumenten treten «offensichtlich nur wenige Probleme für sie selbst oder ihre 
Umgebung auf.(...) Bei intensivem täglichen Gebrauch hingegen können Pro-
bleme entstehen, die gehäuft mit «familiären (Sucht-)Belastungen, psychi-
schen Erkrankungen (v.a. affektive und Angststörungen) sowie Abhängigkeit 
und Missbrauch anderer psychotroper Substanzen (v.a. Alkohol, Nikotin) 
einhergehen. Oft ist dabei der Konsum von Cannabis nur eines unter einer 
ganzen Reihe von Problemen, die unter Umständen der professionellen Un-
terstützung bedürfen.» So fasste Roland Simon vom EBDD die Lage treffend 
und ganz ohne drogenpanischen Unterton zusammen (Schlussbemerkungen, 
S.3). Bestimmte Formen des Cannabisgebrauchs, über deren Entstehungsur-
sachen wir noch zu wenig wissen, sind für eine unbestimmte Zahl von meist 
jungen Menschen mit Risiken und negativen Auswirkungen in körperlichen, 
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psychischen und sozialen Bereichen verbunden. Diese Ausgangslage beim 
epidemiologischen Wissensstand ist nicht gerade ideal, um «best practices» 
für Prävention und Intervention zu entwickeln.

Entsprechend vorsichtig äusserte sich auch der Dresdener Psychiatrieprofessor 
Hans-Ulrich Wittchen bei seiner Übersicht zur «Ätiologie von cannabisbeding-
ten Störungen». Der Traum, auf der Basis gesicherter Kenntnisse über die Ursa-
chen «cannabisbedingter Störungen» bei problematischen Konsummustern ge-
zielt präventiv und therapeutisch intervenieren zu können, scheitert gegenwärtig 
noch an den sehr vagen Vorstellungen darüber, was «cannabisbedingt» wirklich 
bedeutet. Wittchen und sein Team stehen angesichts der grossen Heterogenität 
der oft langen Entwicklungsverläufe des «gestörten» Cannabisgebrauches vor 
enormen Problemen der Modellierung des Konsumverhaltens (vom Probier-
konsum über den habituellen zum abhängigen Gebrauch). Die «riesige Liste 
wichtiger Faktoren» (früher Einstieg, Familienpathologie etc.), deren Inter-
pretation keine «einfachen Kausalpfade» bei der Problementstehung ergeben, 
bereitet seinem Team Kopfzerbrechen. Sein Basismodell möglicher vorheriger 
physischer und psychischer Vulnerabilität bei den Konsumierenden, bestimmter 
Persönlichkeitseigenschaften sowie auslösender Risikofaktoren von problema-
tischen Konsummustern im sozialen Umfeld (Familie, Peers, Zugang zur Sub-
stanz etc.) leuchtete ein, doch müssten erst entsprechende Langzeitstudien zei-
gen, wie die Kausalverläufe genau aussehen, dämpfte der Experte überzogene 
Erwartungen auf fix und fertige Problemlösungen.

Neben der Vielzahl der Beiträge zu therapeutischen Interventionen bei can-
nabisbedingten Störungen stand die Übersicht der Münchener Präventionsex-
pertin Anneke Bühler über «evidenzbasierte» Präventionansätze bei Substanz-
störungen allgemein auf dem Programm. Um die 50 Reviews und Metaana-
lysen wurden dabei ausgewertet mit dem Ergebnis, dass familienzentrierte 
Ansätze, interaktive Schulprogramme mit Schwerpunkt Sozial- und Lebens-
kompetenztraining, integrierte Medienkampagnen und strukturelle Massnah-
men bei der Zugangsbeschränkung psychoaktiver Substanzen wissenschaft-
liche Evidenz für eine Wirksamkeit für sich reklamieren können. Viele die-
ser Präventionsprogramme kommen allerdings aus den USA, was die nicht 
behandelte Frage der soziokulturellen Übertragbarkeit aufwirft. Auch scheint 
nicht sicher, ob die Wirksamkeit einer Massnahme für die Substanzen Alko-
hol und Tabak auch «best practice» für Cannabis bedeutet. 

Mehrere Veranstaltungsblöcke waren den laufenden cannabisspezifischen 
Präventions- und Therapieprogrammen in ganz Europa gewidmet. Hier wurde 
schnell klar, dass angesichts der erst kurzen Entwicklungs- und Laufzeiten 
vieler Projekte noch keine Ergebnisse vorliegen. Die dargestellten Erfahrun-
gen aus Deutschland, Frankreich, Schweden, Spanien, die höchst unterschied-
liche Interventionsformen umfassen (Kurzzeitintervention wie «realize it»; 
Internet-Intervention wie «Quit the shit»; klassische Suchtberatungsmodelle 
wie das «CANDIS-Model; schwedische Abstinenzmodelle; INCANT-Pro-
jekte aus 5 Ländern), vermittelten den Eindruck, dass es ihnen je nach ein-
gesetzten Screening-Methoden und Diagnoseinstrumenten durchaus gelingt, 
einen mehr oder weniger grossen Anteil «gestörter» Cannabiskonsumenten 
aus der Masse der problemlos Kiffenden herauszufiltern und zu einer Behand-
lung zu bewegen. 

Der «typische Klient» mit einem wirklich cannabisspezifischen Hochrisiko-
profil ist oft männlichen Geschlechts, zwischen 18 und 24 Jahre alt, hat früh 
mit gelegentlichem Cannabiskonsum begonnen und hat über Jahre einen 
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täglich mehrfachen Hochkonsum gepflegt. Er nahm und nimmt aber auch 
Tabak und Alkohol zu sich und kumuliert oft eine ganze Reihe von psycho-
sozialen Problemen wie psychische Komorbidität und Arbeitslosigkeit. Dabei 
gibt es sicher Klientinnen und Klienten, die aus eigener Motivation ihre 
Cannabisstörung beheben wollen, oft aber (bis zu zwei Drittel in manchen 
Projekten) wird die Hilfe nicht gesucht, sondern unter Aussendruck (Eltern, 
Schule, Justiz) aufgezwungen. An die Abbruchs- bzw. Erfolgsraten derartiger 
Zwangstherapie mag man gar nicht denken.

Trotz aller Versuche der Vortragenden, ihre jeweiligen Programme und ers-
ten Resultate als erfolgversprechend anzupreisen (zu oft hiess es, genauere 
Ergebnisse seien erst in Zukunft zu erwarten, so auch beim bundesdeut-
schen-schweizerischen Gemeinschaftsprojekt «realize-it»), wurde man den 
Eindruck nicht los, dass die Diskrepanz zwischen politisch losgetretener Can-
nabispanik und den Forderungen nach raschen Problemlösungen noch enorm 
ist. Der immer wieder hervorgehobene Behandlungsbedarf einer «nicht gerin-
gen Zahl» von Cannabisgebrauchern korrespondiert nicht mit der Realität der 
Projekte: Die Präventions- und Behandlungsprojekte für Cannabisstörungen 
leiden keinesfalls unter einem enormen Ansturm eigenmotivierter Klienten 
(so das anspruchsvolle CANDIS-Projekt aus Dresden). Auch der BzgA-Inter-
net-Service für die Kurzintervention mittels einer Cannabistagebuch-Selbst-
reflektion beschränkt sich auf knapp 500 Nachfragen pro Jahr. Lediglich ein 
drogenpolitisch erleuchteter schwedischer Hirnpsychiater, der sich keinerlei 
problemlosen oder schadensreduzierten Cannabiskonsum vorstellen konnte, 
glaubte an sein einzigartiges Modell der Zero-Toleranz-Problemlösung und 
wurde eher unglaubwürdig bestaunt.

Die Veranstalter dieser nützlichen und – was den aktuellen Wissensstand an-
geht – erfrischend «ehrlichen» State-of -the-Art-Akademie brachten es in 
ihrem Schlussfogerungen auf den Punkt: Die grosse Heterogenität der Pro-
blemlagen und Bedürfnisse von Cannabiskonsumenten verlangt nach diffe-
renzierten Ansätzen bei der Prävention und Intervention. Programme müssen 
nicht «zwangsläufig abstinenzorientiert sein» und aus der Ecke der «klassis-
chen Suchthilfe» kommen. Ein reduzierter und schadensgeminderter Canna-
bisgebrauch sollte auch zum Spektrum der Interventionsziele gehören. 

Die teilweise vielschichtigen Problemlagen erfordern «einen breiteren als 
ausschliesslich substanzbezogenen Ansatz (z.B. familiäres Umfeld, psychi-
sche Erkrankungen, Problemlösekompetenz).» Dabei ist eine «fächerüber-
greifende Kooperation» mit Schule, Jugendhilfe, Justiz wichtig, auch um die 
schwierige Erreichbarkeit und Motivierung jüngerer Problemkonsumenten zu 
verbessern. In der Schweiz denkt man dabei sofort an die supra-f-Projekte, 
von denen in Berlin allerdings nicht die Rede war.

Die Forderung nach mehr und besser geförderter sozialepidemiologischer und 
ätiologischer EU-Forschung zum Cannabiskonsum, die Bitte um etwas Geduld 
hinsichtlich der Ergebnisse der laufenden Präventions- und Behandlungspro-
jekte sowie die Hoffnung auf noch bessere Vernetzung der europaweiten Pro-
jekterfahrungen brachten die REITOX-Akademie zu einem glücklichen Ende. 
Man darf gespannt sein auf die zukünftigen Treffen.

Hermann Fahrenkrug, SFA Lausanne


