
Cannabiskonsum bei Jugendlichen in der Schweiz 
In der Schweiz ist Cannabis die am häufigsten konsumier-
te illegale Droge. Gemäss einer Studie von Suchtmonitoring 
Schweiz haben 41 Prozent der 13- bis 29-Jährigen schon ein-
mal Cannabis ausprobiert. Gut ein Prozent konsumiert Can-
nabis täglich. Cannabis wird meistens zusammen mit Tabak 
geraucht, kann jedoch auch unter die Nahrung oder in 
Getränke gemischt werden. 

Eintritt und Dauer der Wirkung
Wird Cannabis in einem Joint konsumiert, stellt sich die Wir-
kung innerhalb kurzer Zeit ein. Mit Essen und Trinken ver-
mischt (z.B. Kekse oder Tee) dauert es hingegen etwas länger 
bis zum Wirkungseintritt. Jede Person reagiert anders auf 
das Rauschmittel: Die Wirkung hängt von der Menge und 
der Qualität des Cannabis sowie von der individuellen kör-
perlichen und psychischen Verfassung des Konsumenten ab. 

Psychische und körperliche Wirkung von Cannabis 
Aufgrund des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) wird 
beim Cannabiskonsum vor allem die Psyche aktiviert: Gefüh-
le, Sinneswahrnehmungen und Gedächtnisleistungen wer-
den beeinflusst. Nach dem Konsum von Cannabis erleben 
Konsumenten meist euphorische Gefühle, agieren emotio-

Cannabis
Cannabis ist die botanische Bezeichnung der 
Hanfpflanze, welche die Substanz Tetrahydrocan-
nabinol (THC) enthält. Diese psychoaktive Subs-
tanz ist jedoch nur in der weiblichen Hanfpflan-
ze vorhanden. Am häufigsten wird Cannabis mit 
Tabak vermischt und als Joint geraucht, was um-
gangssprachlich als Kiffen bezeichnet wird. Can-
nabisprodukte weisen einen süsslichen Geruch 
auf. 

Unter Haschisch versteht man das Harz aus 
den Blüten des Hanfs, welches umgangssprach-
lich auch als «Dope» oder «Shit» bezeichnet wird. 
Als Marihuana bezeichnet man die Blütenspitzen 
und Blätter der Hanfpflanze, welche umgangs-
sprachlich auch «Gras» oder «Ganja» genannt 
werden.  

nal jedoch eher gelassen. Der Cannabiskonsum hat starke 
körperliche Auswirkungen wie Mundtrockenheit, gerötete 
Augen, erweiterte Pupillen, erhöhte Herzfrequenz sowie ein 
gesteigerter Appetit. Diese Wirkungen setzen unmittelbar 
nach dem Konsum ein. 
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Gefahren des Cannabiskonsums
• Cannabiskonsum ist bei Jugendlichen unter 15 Jahren ge-

nerell problematisch. Diese haben ein grösseres Risiko für 
längerfristige negative Folgen als Erwachsene. Sie befin-
den sich mitten in der körperlichen und psychischen Ent-
wicklung und sind dadurch anfälliger für die Auswirkun-
gen von Cannabis. 

• Durch regelmässiges Kiffen werden die Gedächtnis-
leistung, die Merkfähigkeit und die Reaktionszeit beein-
trächtigt. 

• Vorhandene Depressionen und Ängste werden durch den 
Cannabiskonsum oft verstärkt. Deshalb kann der Konsum 
bei Menschen mit psychischen oder neurologischen Pro-
blemen Depressionen oder andere schwere psychische 
Krankheiten (wie Schizophrenie) auslösen oder diese ver-
stärken. 

• Cannabis steigert die Herzfrequenz, weshalb Personen 
mit Herzproblemen beim Cannabiskonsum besonders 
vorsichtig sein müssen.

• Hohe Dosierungen oder ein Erstkonsum können Panikat-
tacken, Verfolgungsangst, Verwirrung sowie Halluzinati-
onen auslösen. Es kann zu Schwindel, Übelkeit oder sogar 
zum Kreislaufkollaps kommen. 

• Cannabiskonsum kann die Spermabildung und den 
Menstruationszyklus stören. 

Schädlich für die Atemorgane
Für die Atemorgane ist der Cannabiskonsum schädlicher als 
der Tabakkonsum, weil der Rauch beim Kiffen fast ungefiltert 
inhaliert wird. Regelmässiges Kiffen kann deshalb eine be-
einträchtigte Lungenfunktion zur Folge haben und das Risiko 
für Atemwegserkrankungen wie chronischen Husten, Ent-
zündungen oder Krebs erhöhen. 
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Abhängigkeit
Regelmässiger Cannabiskonsum kann zu einer psychischen 
wie auch körperlichen Abhängigkeit führen. Anzeichen für 
einen problematischen Konsum sind: 

• plötzlicher starker Leistungsabfall
• häufige Absenzen in der Schule oder am Arbeitsplatz
• Rückzug und Verschlossenheit, plötzlicher Freundes-

wechsel
• Unlust und Apathie:  

Gleichgültigkeit gegenüber wichtigen Themen und all-
täglichen Anforderungen

• Das Kiffen nimmt im Leben eine zentrale Rolle ein:  
ohne Cannabis ist Entspannen, Einschlafen oder Arbeiten 
nicht mehr möglich

Gesetzliche Bestimmung
Cannabis, welches einen THC-Gehalt von einem Prozent oder 
mehr aufweist, untersteht dem Betäubungsmittel gesetzt 
und ist in der Schweiz illegal. Anbau, Handel, Besitz und Kon-
sum von Cannabis sind verboten. Der Cannabiskonsum hat 
auch für Jugendliche strafrechtliche Folgen. Im Strassenver-
kehr gilt die Nulltoleranz: Wer bekifft ein Fahrzeug lenkt und 
erwischt wird, muss seinen Fahrausweis sofort für unbe-
stimmte Zeit abgeben.
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