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Cannabis gegen posttraumatischen Belastungsstörungen
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) ist als Krankheitsbild international anerkannt. 
Sie wirkt sich als eine anhaltende oder wiederkehrende Störung aus, die nicht auf den Gebrauch 
von Drogen/Medikamenten zurückzuführen ist. Der daraus resultierende Leidensdruck und die 
Beeinträchtigung im sozialen oder beruflichen Bereich ist klinisch signifikant. Unter normalen Be-
dingungen deaktiviert das Signal der CB-1-Rezeptoren traumatische Erinnerungen und ermöglicht 
dadurch ihr Vergessen. Nicht jedoch bei PTSD: ein niedriger Anandamid-Spiegel verhindert die 
Deaktivierung der Signale der CB-1-Rezeptoren. 
PTSD manifestiert ihre Symptome in der Regel nach einem besonders traumatischen Ereignis. Die 
Krankheit äußert sich in Form von Angstzuständen, Depressionen, Schlaflosigkeit, sich aufdrän-
genden belastenden Erinnerungen und verstörenden Bildern des traumatischen Ereignisses, die 
das tägliche Leben der Betroffenen stark beeinflussen. Dies äußert sich in Flashbacks, Albträu-
men, Schlafstörungen, heftigen Empfindungen (Angst und/oder Wut), Schwierigkeiten in der 
sozialen Interaktion, Vermeidung von jeglichen Sitautionen, die mit dem traumatischen Ereignis 
in Verbindung stehen könnte.
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Behandlung mit Cannabis
Die Wissenschaft weist besonders darauf hin, dass Patienten mit PTSD auf die durch 
medizinisches Cannabis hervorgerufene Verringerung von Spannungen reagieren können. 
Bei Anandamid-Mangel, wie es bei PTSD-Patienten der Fall ist, scheint THC eine enorme 
Hilfe zu sein, um den Anandamid-Spiegel im Körper zu erhöhen. Es ist jedoch ratsam, CBD 
beizufügen, da dieses u.a. dem negativen Effekt von THC entgegenwirkt. Aus diesem 
Grund wird empfohlen, den gesamten Cannabis-Phytokomplex, der auch Cannabidiol 
(CBD) enthält, einzunehmen. Die Verabreichung durch Inhalation ist sehr gut geeignet, 
da dabei die Wirkung direkt im Gehirn erfolgt, wo sich die meisten 
CB 1-Rezeptoren befinden.

Der Vorteil der Cannabis-Therapie im Vergleich zur klassischen Behandlungsmethode ist 
deren hohe Wirksamkeit.

Nachteile der Cannabis-Therapie sind neben der Schwierigkeit in der Verschreibung und 
Beschaffung – wohlgemerkt seltene – Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfschmerzen 
und Erbrechen.

Zugang zu medizinischem Cannabis
Geeignet für eine Behandlung mit medizinischem Cannabis sind Patienten, die keine 
Psychopharmaka einnehmen, die nicht an Herzerkrankung mit Herzrhythmusstörungen 
leiden und keine schweren psychotischen Anfälle in ihrer Vorgeschichte aufweisen.
Jeder Allgemeinmediziner, Privatarzt und Facharzt, kann Cannabis auf einem „weißen“ 
ärztlichen Rezept verschreiben, sofern eine Therapie mit medizinischem Cannabis 
gemäß Gesetz 94/98 angebracht ist. Zwar gibt es zurzeit nur wenige, jedoch 
vielversprechende Studien über den Einsatz von Cannabis bei der Behandlung der 
Symptome von PTSD. Auf der Website https://maps.org/research/mmj/marijuana-us
finden Sie die interessantesten Daten zu bisher durchgeführten Studien.
Für eine Verschreibung wenden Sie sich an Ärzte (vorzugsweise an Neurologen oder 
Psychiater), die über die notwendige Erfahrung und Kompetenz verfügen, Cannabis 
in den medizinischen Kontext der Betroffenen, welche oft eine 
komplexe Patientengeschichte aufweisen, zu integrieren.

Zu den klassischen Behand-
lungsmethoden zählen Psycho-
therapieformen wie EMDR (Eye 
Movement Desensitization and 
Reprocessing), somatische The-
rapien, Verhaltenstherapien und 
auch pharmakologische Therapien. 
Dafür stehen vor allem selektive 
Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mer (SSRI) zur Verfügung.

Der Vorteil der klassischen Be-
handlungsmethode besteht in der 
Verbesserung der Symptomatik 
und im einfachen Zugang zu 
diesen Therapieformen.

Zu den Nachteilen der klassischen 
Behandlung gehören, dass viele 
Betroffene weder nach einer 
psychologischen noch nach einer 
pharmakologischen Behandlung 
eine Verbesserung ihres patholo-
gischen Zustandes zeigen.
Die pharmakologischen Therapien 
werden oft von gravierenden 
Nebenwirkungen begleitet und 
sind gezeichnet von einer starken 
Abhängigkeit.
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Rechtlicher Hinweis
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
sind nicht als Alternative oder Ersatz für die Anweisun-
gen oder Hinweise von Ärzten oder anderen Fachleuten 
aus dem medizinischen und pharmazeutischen Bereich 
gedacht, sondern dienen ausschließlich dem Zweck 
eines vollständigeren Allgemeinwissens. Dieses Doku-
ment soll in keiner Weise zu verbotenem Verhalten er-
mutigen. Die Ersteller dieses Dokuments, die Patienten-
vereinigung Cannabis Social Club Bolzano, übernehmen 
keine Verantwortung für einen eventuellen Missbrauch 
der hierin enthaltenen Informationen.
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