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Über das Buch 

Cannabis, Marihuana, Haschisch, Gras, … Millionen von 
Menschen Kiffen in Deutschland. In “Endlich mit dem Kiffen 
aufhören” zeigt die erfahrene Suchttherapeutin Rosa 
Sommer auf, mit welchen einfachen Tipps und Tricks man in 
30 Tagen von Cannabis loskommt. 

Dieser praxisnahe Ratgeber ist der perfekte Wegweiser für 
eine Selbsteinschätzung der Betroffenen und bietet einen 
klaren Plan, wie man einfach und dauerhaft von der Droge 
loskommt. 

“Danke Frau Sommer, endlich habe ich es geschafft!” - Anonym 



 

Von Marihuana loskommen 
und mit dem Kiffen 
aufhören – 30-Tage-

Selbsthilfeprogramm 

Harmloses Freizeitvergnügen oder doch eine echte 
Gefahr? Die Bewertung von Cannabis geht in der Gesellschaft 
weit auseinander. Cannabis ist einerseits eine Droge und hat 
andererseits auch eine positive und medizinisch bewiesene 
Wirkung. Daher ist eine Auseinandersetzung mit diesem 
Thema wichtig. 

Dieser Ratgeber zeigt auf, wie du als Cannabis-
Konsument von der Droge loskommen kannst. Es ist ein 
Ratgeber zur Selbsthilfe, der dich durch diesen Prozess 
durchführt. Das Buch besteht dabei aus zwei Teilen. 

Zunächst werden die neuesten Erkenntnisse über 
Marihuana aus der aktuellen Forschung zusammengefasst. In 
einem weiteren Schritt bietet das Buch denjenigen, die von 
Marihuana loskommen möchten, die Möglichkeit einer 
realistischen Selbsteinschätzung und darüber hinaus ein 30-
Tage-Selbsthilfeprogramm, um mit dem Kiffen aufzuhören. 

Es geht nicht darum, Cannabis zu verteufeln, sondern dir 
einen Weg zu zeigen, wie du dich nicht von der Droge 
bestimmen lassen musst. 

Marihuana ist in Deutschland eine äußerst populäre 
Droge, die gleichzeitig sehr kontrovers diskutiert wird.  



 

Typische Aussagen, die in den letzten Jahren über 
Marihuana gemacht wurden, sind zum Beispiel: 

 es macht nicht abhängig,  
 es ist weniger schädlich als Alkohol, 
 Cannabis hat auch eine heilende Wirkung, 
 es ist eine Einstiegsdroge. 

Die Informationen und Erkenntnisse auf den folgenden 
Seiten sollen dir zu einem besseren Verständnis zu diesem 
Thema helfen. 

Zu Beginn wollen wir auf einen der ersten Mythen aus den 
frühen Jahren der Drogenprävention eingehen: In den 
1970er-Jahren wurden in Aufklärungsmaterialien oft Leute 
gezeigt, die nach dem Konsum von Marihuana aus dem 
Fenster sprangen. In den Achtzigern und Neunzigern wurde in 
der Drogenprävention weiterhin darauf abgezielt, dass sofort 
irgendetwas ganz Furchtbares passiert, wenn man Marihuana 
konsumiert, oder dass diejenigen, die es tun, moralisch 
verwerflich handeln. 

Aber in Wahrheit passiert beim ersten oder zweiten Mal 
Drogenkonsum vielleicht gar nichts Schlimmes. Sehr 
wahrscheinlich ist zu Beginn sogar noch nie etwas passiert. 
Und in diesem Fall fragst du dich natürlich, was die denn 
eigentlich alle von dir wollen. 

Vielleicht hast du beim ersten Mal auch gar keine 
Wirkung gespürt, die Polizei kam nicht, um dich für deinen 
Drogenkonsum zu verhaften, und deine Freunde sind 
eigentlich auch die gleichen netten Leute wie vorher 
geblieben. Genau wie beim Alkohol passiert meist zunächst 
einmal eine Weile gar nichts Negatives. Und Nebenwirkungen 
treten auch sowieso bei jedem ganz unterschiedlich auf, denn 
die Abhängigkeit von Alkohol oder Marihuana ist ein 
langsamer, schleichender Prozess. Wie bei allen Drogen fühlt 
man sich am Anfang meist gut und daher nimmt man sie 
weiter. Doch dann nimmt der Gebrauch zu und wird 
schließlich zum Missbrauch. 



 

Bisher galt Angst und Panik vor dem ersten Gebrauch als 
die größte Abschreckung. Dieser Schreck verlor aber schnell 
an Wirkung, da zu Beginn nicht viel passiert. 

Steigen wir also ein in diese spannende Materie und 
schauen uns an, was die Forschung zum Thema zu sagen hat! 



 

Mythen und neueste 
Forschungsergebnisse 

Marihuana ist neben Alkohol die wohl populärste und am 
weitesten verbreitete Droge in Deutschland. Marihuana-
Konsum führt bei Jugendlichen drei Mal häufiger zur 
Abhängigkeit als bei Erwachsenen. Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Jugendliche, die früh mit dem Konsum von 
Marihuana beginnen, häufiger abhängig davon werden oder 
auf andere illegalen Drogen aufmerksam werden und diese 
nutzen. Dies bedeutet nicht, dass Marihuana eine 
Einstiegsdroge ist. Allerdings kann der frühe Beginn des 
Konsums einer von vielen Faktoren sein, die Einfluss auf den 
späteren Konsum haben. 

Wissenschaftler machen die positive mediale 
Kommunikation im Internet für den extremen Anstieg 
verantwortlich. Jugendliche jeden Alters haben heute Zugang 
zum Internet. Dort finden sie leicht Seiten, auf denen der 
Gebrauch von Marihuana beworben wird. Ebenso werden 
Tipps zum Umgehen von Drogentests gegeben und 
Marihuana sowie Utensilien zum Gebrauch vertrieben. 
Musiker und Filmstars reden offen in Videos über den 
Gebrauch von Marihuana, was ebenfalls die Hemmschwelle 
senkt. 

Und mittlerweile ist die Verbreitung von hoch dosiertem 
Marihuana gestiegen (gemessen wurden THC Level von Delta 
9 Tetrahydrocannabinol). Marihuana ist heute sehr viel höher 
dosiert als früher, sodass mit dem Gebrauch eine starke 
bewusstseinsverändernde Wirkung einhergeht. Der 
durchschnittliche Anteil von THC ist von weniger als einem 
Prozent Mitte der 1970er-Jahre bis 2002 auf mehr als sechs 
Prozent angestiegen. 



 

Das bedeutet, dass das, was heute als Gras erhältlich ist, 
sechs bis zehn Mal stärker ist als das, was man in den 
Sechzigern und Siebzigern bekam. Und Marihuana ist nicht 
gleich Marihuana – Dealer strecken es manchmal mit anderen 
Substanzen. Das kann zum Beispiel ein Gewürz wie Oregano 
sein oder auch der Zusatz von PCP. So kann man sich nie 
sicher sein, was man genau bekommt. Auch der Anteil von 
Sinsemilla ist in den letzten Jahren von 6 auf mehr als 13 
Prozent angestiegen. Einige Proben erreichten dabei einen 
THC-Anteil von bis zu 33 Prozent. 

Häufig diskutierte Fragen lauten daher: 

 Macht Marihuana abhängig? 
 Ist Marihuana schädlich? 
 Ist Marihuana gefährlicher als Alkohol? 

Diese Mythen werden wir im Folgenden genauer unter die 
Lupe nehmen! Wie auch bei anderen Drogen, wie zum 
Beispiel Alkohol, können bestimmte Muster beziehungsweise 
Stadien des Konsums verfolgt werden: 

 
 Experimentieren (eine Substanz zum ersten Mal 

und bei Gelegenheit ausprobieren): kein 
verändertes Sozialverhalten, nur minimale 
Auswirkungen. 

 Gewöhnung: Etablieren von Mustern beim Konsum. 
 Missbrauch: feste Muster beim Konsum und 

Konsum trotz Auftretens von negativen Wirkungen 
 Sucht: Konsum trotz negativer Konsequenzen, 

Zwang zu konsumieren, Kontrollverlust, Rückzug 
und Wunsch, es nach dem Absetzen wieder zu 
konsumieren. 



 

Mythos: Marihuana macht 
nicht abhängig 

Zu Beginn dieses Ratgebers haben wir von einem Mythos 
berichtet. Und zwar dass nicht alle direkt beim ersten 
Konsum, gleich negative Erlebnisse haben. Auch wenn es 
ihnen oft von klein auf erzählt wurde. Das führt allerdings 
dazu, dass die schädlichen Wirkungen ganz bezweifelt werden 
und der Konsum fortgesetzt wird. 

Der wohl am meisten verbreitete Mythos, den wir nun 
betrachten, ist, ob Marihuana abhängig macht. Lange Zeit hat 
man angenommen, dass dies nicht der Fall ist. Viele Leute 
glauben das auch heute noch. Die aktuelle Forschung belegt 
allerdings, dass Marihuana sowohl körperlich als auch 
psychisch abhängig macht. 

Wenn auf eine Person drei der folgenden Kriterien 
innerhalb eines Jahres zutreffen, wird sie als abhängig 
diagnostiziert. 

 

1. Verträglichkeit: Wenn mehr der Substanz 
gebraucht wird, um die gleiche Wirkung zu erzielen, 
oder die Wirkung nachlässt, wenn man die gleiche 
Menge wie bisher einsetzt. Leute, die viel Cannabis 
konsumieren, sind sich in der Regel nicht bewusst, 
dass sich ihr Konsum im Laufe der Zeit erhöht hat. 

2. Entzugserscheinungen: Durch den Konsum von 
Marihuana können Reizbarkeit, Unruhe, 
Appetitlosigkeit, Schlafprobleme, Gewichtsverlust, 
Zittern der Hände und Motivationsverlust auftreten. 
Nach einer Woche ohne Marihuana kommt es bei 



 

einigen zu vermehrten verbalen und körperlichen 
Aggressionen. 

3. Fortsetzung des Konsums: Obwohl negative 
Wirkungen auftreten, wird weiter konsumiert. Auch 
mit dem Bewusstsein, dass man andere oder sich 
selbst verletzt hat, Selbstmordgedanken oder 
Beziehungsprobleme et cetera hatte. 

4. Aufgeben von Kontakten: Soziale und berufliche 
Kontakte sowie Freizeitaktivitäten werden aufgrund 
des Konsums von Marihuana aufgegeben. Da dieses 
ein fortschreitender Prozess ist, erkennt der 
Konsument diese Symptome selbst oft nicht. Auch 
wenn Freunde und Familie darauf hinweisen. Wenn 
der Konsum von Marihuana zunimmt, ändert die 
Person langsam den Freundeskreis und ihre 
Aktivitäten. Die neuen Bezugspersonen sind 
vermehrt Menschen, die ebenfalls konsumieren. Das 
führt dazu, dass der Konsum zu etwas Normalem 
wird, selbst wenn die benötigte Menge stetig 
zunimmt. 

5. Vernachlässigtes Familienleben: Der Konsument 
zieht sich aus dem Familienleben zurück, um 
ungestört konsumieren zu können oder mehr Zeit 
mit konsumierenden Freunden zu verbringen. 

6. Konsum über längeren Zeitraum: Marihuana wird 
in größeren Mengen oder über einen längeren 
Zeitraum als geplant konsumiert. 

7. Missglückte Versuche, das Kiffen zu beenden: Es 
besteht der anhaltende Wunsch oder es gab bereits 
missglückte Versuche, mit dem Konsum aufzuhören 
oder ihn zu kontrollieren. 



 

Mythos: Marihuana ist nicht 
so schädlich wie andere 

Drogen 

Es ist wichtig, die genaue Wirkung von Marihuana zu 
kennen. Sobald die Droge ins Gehirn gelangt, beginnt ihre 
Wirkung, die ein bis drei Stunden anhalten kann. Wenn 
Marihuana durch Speisen oder Getränke aufgenommen wird, 
kann die Wirkung später einsetzen und länger anhalten. 
Marihuana zu rauchen, setzt ein Mehrfaches an THC frei, als 
wenn es so eingenommen wird. 

 

In den ersten Minuten nach der Inhalation erhöht sich der 
Herzschlag von 20 auf 50 Schläge pro Minute. Die Bronchien 
entspannen und sind vergrößert, die Blutgefäße in den Augen 
weiten sich, sodass die Augen rot werden. Wenn das THC auf 
das Belohnungssystem im Gehirn wirkt, entsteht das 
euphorische Gefühl, „high“ zu sein. 

THC wirkt wie fast alle Drogen auf das Belohnungssystem, 
indem es die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin erhöht. 
THC wirkt sich im Gehirn auf den Gleichgewichtssinn, auf die 
Haltung, die Koordination von Bewegungen und auf 
Reaktionszeiten aus. Empfindungen, Farben und Geräusche 
scheinen intensiver zu sein und die Zeit scheint langsamer zu 
vergehen. Der Konsument hat oft einen trockenen Mund, 
Hunger und Durst. Die Hände werden kalt und können zittern. 

Nachdem die Euphorie verflogen ist, fühlt sich der 
Konsument müde und depressiv. Marihuana kann auch 
Beklemmungen, Panik, Angstzustände und Misstrauen 
auslösen, wenn die Euphorie vorbei ist. 



 

Hohe Konzentrationen von Marihuana können toxische 
Psychosen verursachen mit Halluzinationen, 
Wahnvorstellungen und Depersonalisation (Verlust des 
Gefühls der persönlichen Identität oder Selbsterkennung). 
Diese Symptome scheinen öfter aufzutreten, wenn hohe 
Dosen in Nahrungsmitteln oder Getränken aufgenommen 
werden, als wenn sie geraucht werden. 



 

Die Wirkung von Marihuana 
auf das Gehirn 

Der Schaden, den Marihuana im Kurzzeitgedächtnis 
anrichtet, rührt daher, dass THC den Informationsfluss im 
Hippocampus beeinflusst. Diese Region des Gehirns ist für die 
Erinnerung verantwortlich. Wenn Menschen älter werden, 
verringert sich die Menge der Neuronen in diesem 
Hippocampus. Dadurch nimmt das Erinnerungsvermögen ab. 
Die regelmäßige Einnahme von THC kann den 
altersbedingten Verlust von Neuronen beschleunigen. 

In einer Studie wurde entdeckt, dass kognitive 
Beeinträchtigungen bei Studenten auftraten, die regelmäßig 
Marihuana konsumierten (an 27 der vergangenen 30 Tage), 
und sie verringerte Fähigkeiten bei der Aufmerksamkeit und 
beim Strukturieren und Erfassen von Informationen hatten. 
Und das auch noch 24 Stunden nach dem letzten Konsum. 
Diese Studenten hatten mehr Schwierigkeiten, aufmerksam zu 
sein und zu bleiben. Beim Registrieren, Organisieren und 
Anwenden von Informationen hatten sie deutlich mehr 
Probleme als die Kontrollgruppe. 

Eine jüngere Studie mit derselben Gruppe zeigte, dass 
langfristiger, starker Marihuana-Konsum zu Schwierigkeiten 
führte. Wörter von einer Liste werden schlechter gemerkt, 
auch nachdem der letzte Konsum eine Woche zurückliegt. 
Aber nach circa vier Wochen normalisiert sich das Verhalten 
wieder. 

Eine andere Studie der University of Iowa konnte bei 
Leuten, die häufig Marihuana konsumieren (sieben Mal oder 
öfter die Woche über einen längeren Zeitraum), Defizite bei 
mathematischen Fähigkeiten, dem verbalen Ausdruck sowie 



 

selektive Beeinträchtigungen des Erinnerungsvermögens 
feststellen. 

Wenn Marihuana geraucht wird, wandert sein aktiver 
Bestandteil THC durch den ganzen Körper, auch in das Gehirn, 
und löst dort Reaktionen aus. THC besetzt die sogenannten 
Cannabinoid-Rezeptoren an Nervenzellen und beeinflusst so 
deren Funktionen. Cannabinoid-Rezeptoren sind in Teilen des 
Gehirns vorhanden, die für Bewegung, Koordination, Lernen, 
Gedächtnis und höhere kognitive Fähigkeiten wie 
Urteilsbildung und Wohlbefinden verantwortlich sind. 

*** 
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