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«Cannabis ist viel gefährlicher, als man glaubt»
Samstagsgespräch mit Boris Quednow Als Experte erforscht er Substanzen und ihre Wirkung. Der Professor an der Psychiatrischen
Universitätsklinik Zürich ist gegen die Legalisierung harter Drogen und warnt davor, wenn Jugendliche regelmässig kiffen.

«Wer Drogen konsumiert, will damit etwas erreichen >: Boris Quednow. Foto: Sabina Bobst

1

Sandro Benini
Die Prohibitionspolitik ist
gescheitert, Drogen müssten
entkriminalisiert werden.
Sie sind skeptisch,
Herr Quednow. Warum?
Ich bin nicht prinzipiell gegen
Liberalisierungen. Mit der Entkri-
minalisierung des Konsums bin
ich absolut einverstanden, auch
bei harten Drogen. Denn die Pro-
hibition kriminalisiert Personen
mit Suchtproblemen, denen es
ohnehin schlecht geht. Aber ich
finde es schwierig, wenn in einer
Debatte alle Substanzen unab-
hängig von ihrem Gefährdungs-
potenzial in einen Topf geworfen
werden.

Es ist widersprüchlich,
den Konsum eines Produkts
zu legalisieren und
gleichzeitig dessen Herstellung
zu kriminalisieren.
Es gibt in der Politik manchmal
Brüche, und ich gebe zu: Das ist
einer. Das Problem ist, dass wir
zwar die Nachteile der Prohibi-
tion kennen, aber nicht wissen,
was bei einer völligen Legali-
sierung geschehen würde. Es
spricht nichts dagegen, die Er-
fahrungen der Länder abzuwar-
ten, die etwa bei der Legalisie-
rung von Cannabis vorange-
schritten sind.

Mehrere US-Bundesstaaten,
Kanada und Uruguay haben
Cannabis legalisiert. Und nun
kommt mit Mexiko ein Land
dazu, das im internationalen
Drogenhandel von grosser
Bedeutung ist. Diese Länder
sollen mal vorangehen, und
wir profitieren im Nachhinein
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von ihrer Risikobereitschaft
- das ist typisch schweizerisch.
Es ist ein bisschen wie beim Bun-
gee-Jumping. Auch wenn alle an-
deren vor einem springen und
ihr Material nur einmal gecheckt
haben, ist es trotzdem klug, sein
eigenes zweimal zu checken.
Wenn wir bei der Cannabislega-
lisierung mitmachen wollen,
dann unter zwei Bedingungen:
Es muss eine sorgfältige wissen-
schaftliche Beobachtung der
Auswirkungen stattfinden. Und
es müsste eine Notbremse geben.

Inwiefern?
Wenn wir nach zehn Jahren
sehen, dass die Ergebnisse deut-
lich schlechter sind als erhofft -
dann müsste es einen Weg zurück
geben. Und da bin ich skeptisch.

Warum?
Weil die Erfahrungen in den USA
und Kanada zeigen, dass grosse
Konzerne in das Cannabis-
geschäft einsteigen. Der Canna-
bismarkt gilt als einer der dyna-
mischsten Boom-Märkte über-
haupt. Es wird lobbyiert, und es
gibt ein Marketing. Unter diesen
Marktvoraussetzungen wird eine
spätere Kurskorrektur nahezu
unmöglich.

Neuere Studien sagen,
Cannabis sei schädlicher,
als es in der Öffentlichkeit
oft dargestellt werde.
Zu diesem Ergebnis kommen
Studien seit zwanzig Jahren. Ein
Problem dabei ist das sehr unter-
schiedliche Gefahrenpotenzial
bei Jugendlichen und Erwachse-
nen. Wer in der Jugend viel und
regelmässig konsumiert, hat ein
erhöhtes Risiko, eine Psychose,
Suchterkrankungen oder kogni-
tive Beeinträchtigungen zu ent-
wickeln. Im Erwachsenenalter
schwächen sich diese Risiken

hingegen offenbar deutlich ab.

Wird Kiffen verharmlost?
Wenn man die Leute auf der
Strasse befragen würde, wie sie
das Risiko von Cannabiskonsum
einschätzen, käme wohl als häu-
figste Antwort: Das ist die ge-
sündeste Droge überhaupt, viel
weniger schlimm als Alkohol.
Viele sind ausserdem davon
überzeugt, dass Cannabis nicht
abhängig macht, was leider
falsch ist. Es hat etwa dasselbe
Abhängigkeitspotenzial wie Al-
kohol. Diese Verharmlosung ist
deshalb ein Problem, weil inten-
siver und regelmässiger Konsum
das Gehirn eines Jugendlichen
stark beeinträchtigen kann. Und
weil mit der leichteren Verfüg-
barkeit einer Droge meist die
Zahl der Konsumenten und so-

«Kokain ist die
einzige Droge, von
der man nie genug
hat. Man hört erst
auf, wenn der Stoff
aufgebraucht ist.»

mit auch der Abhängigen zu-
nimmt. Cannabis ist viel gefähr-
licher, als man glaubt.

Wie sind denn die Erfahrungen
in den Ländern, die Cannabis
legalisiert haben?
Die Verbreitung bei Erwachse-
nen ist angestiegen, und auch bei
Jugendlichen deuten die Zahlen
in manchen Regionen auf einen
Anstieg hin. In Prohibitions-
märkten beginnen die Leute
meist als Teenager zu konsumie-
ren und hören Ende zwanzig oft
wieder auf. In legalisierten Märk-

ten scheint sich diese Spanne
auszudehnen. Was mit Körper
und Geist geschieht, wenn je-
mand von 15 bis 65 regelmässig
kifft, das wissen wir nicht.

Schaut man sich die Schäden
insgesamt an, müsste man
Alkohol und Tabak verbieten.
Streng epidemiologisch betrach-
tet, ist gerade Tabak die
schlimmste Droge, das stimmt.
Medizinisch und volkswirt-
schaftlich gesehen, wäre ein Ta-
bakverbot mehr als sinnvoll,
politisch, lobbyistisch und kul-
turell ist das aber genauso illu-
sorisch wie der Verkauf von
Kokain oder Heroin am Kiosk.

Es gibt aber Fachleute, die
auch die Legalisierung harter
Drogen fordern - etwa
mit dem Argument, staatlich
kontrollierten Substanzen
würden keine Streckmittel
beigemischt. Sie seien deshalb
sicherer.
Drogen wie Heroin und Kokain
haben ein sehr hohes Abhängig-
keitspotenzial, auch wenn sie un-
gestreckt sind. Streckmittel sind
ein Problem, aber kein ausrei-
chendes Argument, um die Lega-
lisierung dieser Substanzen zu
rechtfertigen. Kokain ist übri-

gens die einzige Droge, von der
man nie genug hat.

Wie wirkt sich das aus?
Weil Kokain kein Sättigungsge-
fühl erzeugt, hört ein Konsument
meistens erst dann auf, wenn der
Stoff oder das Geld verbraucht
sind oder der Dealer nicht mehr
erreichbar ist. Das ist ein wichti-
ges Argument, das gegen eine
völlige Legalisierung spricht.
Wäre Kokain in der Apotheke er-
hältlich, würde die Zahl der Ab-
hängigen in einem Ausmass zu-
nehmen, das sozial und gesund-
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heitspolitisch schlicht nicht zu
verantworten ist. Für Heroin und
andere Opiate gilt dasselbe. Die
Prohibition hat viele negative
Effekte - aber einen grossen Vor-
zug: Sie schränkt zumindest die
Verfügbarkeit ein.

Der Autor Alexander Wendt
beschreibt den Konsum
von Drogen als Tausch:
Gesundheitliches Risiko
gegen die «Fähigkeit, über
die Grenzen des alltäglichen
Bewusstseins zu treten».
Ohnehin sei der Rausch
eine anthropologische
Konstante. Können Sie
damit etwas anfangen?
Na ja. Es gibt in der Bevölkerung
sogenannte «sensation seeker»,
die den Rausch sehr stark su-
chen. Und es gibt andere, die das
nicht tun. Aber ich finde nicht,
dass man daraus ein ethisches
Recht auf Rausch ableiten kann.

Die Lage ist mies, das Leben
kurz, der Tod gewiss. Deshalb
ist es legitim, intensive
Empfindungen und Erlebnisse
zu suchen. Und kaum
ein Erlebnis ist intensiver
als Drogenkonsum.
Menschen mit einem reichen In-
nenleben, die weniger Angst vor
dem Tod haben, die mit sich und
ihrer Realität zufrieden sind,
würden das möglicherweise
ganz anders einschätzen. Wer
den Konsum von Drogen existen-
ziell und mythisch überhöht,
wie es Wendt tut, geht von ein
paar subjektiv verzerrten Voraus-
setzungen aus.

Nämlich?
Dass alle mit der gleichen Kont-
rolle Drogen konsumieren kön-
nen wie er selbst, dass dabei alle
den gleichen hedonistischen

Kick haben und alle genauso gut
informiert sind wie er. Diese drei
Annahmen treffen allesamt nicht
zu. Auf die meisten Erwachse-
nen, die ich während der letzten
zwanzig Jahre befragt habe, nicht
und auf konsumierende Jugend-
liche schon gar nicht. Wer so ar-
gumentiert, blendet die Risiken
und vor allem die sozialen Fol-
gen eines intensiven Drogenkon-
sums völlig aus.

Was ist für manche so
anziehend am Drogenkonsum?
Wer Drogen konsumiert, will da-
mit etwas erreichen. Es gibt zum

Beispiel Neugier als Motiv, den
Drang nach gesteigertem Emp-
finden oder nach Reizabschir-
mung, Bekämpfung von Stress
oder die Selbstbehandlung von
psychischen Symptomen. Diese
Instrumentalisierungen können
sich mit der Zeit verändern, weil
man neue Wirkungen der Subs-
tanzen kennen lernt.

Konkret?
Viele beginnen mit dem Alkohol-
oder Cannabiskonsum zunächst
aus sozialen Motiven, dann ler-
nen sie irgendwann, dass man
nach einem stressigen Tag
schneller herunterkommt, wenn
man raucht oder trinkt. Verschie-
ben sich die Motive später auf
den Ausgleich von negativen
Emotionen, ist oft schon eine
Abhängigkeit entstanden.

Gibt es die typische
Drogen-Persönlichkeit?
Es gibt bestimmte Persönlich-
keitszüge oder kognitive Stile,
die es wahrscheinlicher machen,
dass jemand eine bestimmte
Substanz konsumiert. Leute, die
Belohnungen nicht gut aufschie-
ben können, scheinen anfälliger
für den Konsum von Stimulan-
zien wie Kokain zu sein. Ängstli-

che und hochsensible Menschen
hingegen neigen zu Alkohol oder
Cannabis, während sie Stimulan-
zien eher meiden.

Die meisten, die zum Beispiel
Kokain konsumieren, haben
es jahrelang im Griff, und
wenn sie älter werden,
hören sie irgendwann auf.
Ja, damit haben Sie recht. Viele
Leute schaffen es, nur hin und
wieder eine Linie zu ziehen. Das
Problem gerade beim Kokain ist
aber, dass sich das auch rasend
schnell ändern kann. Ich kenne
sehr viele Beispiele von Perso-
nen, die jahrelang kontrolliert
konsumieren konnten. Dann ge-
raten sie in eine Lebenskrise,
die Ehe zerbricht, die Verfügbar-
keit der Droge steigt - und plötz-
lich sind die Personen in einer
schweren Kokainsucht gefangen.
Mit schwerwiegenden psychi-
schen Folgen: Konzentrations-
und Arbeitsgedächtnisstörun-
gen, Angst, Depressionen bis
hin zum Suizid sowie psychoti-
schen Symptomen.

Und körperlich?
Körperlich hat man unmittelbar
nach dem Konsum ein 20-fach
erhöhtes Risiko für einen Herz-
oder Hirninfarkt. Diese kardio-
vaskulären Risiken werden oft
unterschätzt.

Wer wie Sie zwanzig Jahre lang
Drogen erforscht - der muss
das Zeug aus beruflichem
Pflichtbewusstsein auch selber
mal versuchen.
Darauf gibt es nur eine falsche
Antwort. Wenn ich sage: Logisch
habe ich mit all diesen Substan-
zen Erfahrung, heisst es, ich hät-
te keine ausreichende Distanz.
Andererseits wirft man mir vor,
ich wisse nicht, wovon ich spre-
che, wenn ich sie nicht konsu-
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miert habe.

Jetzt weichen Sie aus.
Sagen wir es so: Ich bin ein neu-
gieriger Mensch, aber mein theo-
retisches Interesse an Drogen ist
grösser als mein praktisches.

Experte für Kokain und
andere Drogen

Boris Quednow ist Professor für
Experimentelle und Klinische
Pharmakopsychologie an der
Psychiatrischen Universitätsklinik
Zürich. Er ist in Deutschland
geboren und aufgewachsen und
lebt seit 16 Jahren in der Schweiz.


