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Einleitung
In Deutschland ist es verboten für den Eigenbedarf Cannabis zu besitzen oder herzustellen. Trotz eines
Urteils des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Jahr 1994, welches die Politik dazu verpflichtet,
Konsumenten von Cannabis zu entkriminalisieren. Seitdem ist nicht viel passiert. Es wurden lediglich in
allen Bundesländern für Konsumenten Eigenbedarfsgrenzen in (wenigen) Gramm festgelegt, bis zu denen
ein Strafverfahren eingestellt werden kann. Es ist nach wie vor verboten für den Eigenbedarf Cannabis
anzubauen. Hier soll nicht weiter drauf eingegangen werden. Es sollen vielmehr Folgen der Prohibition
von Cannabis für Konsumenten in Deutschland aufgezeigt werden. Dabei wird sich, wenn nicht anders
benannt, auf Konsumentenberichte der Internetseite „www.dirty-weed.com“ bezogen, sowie externe
Quellen. Diese Internetseite ist 2013 eingerichtet worden, nachdem es vermehrt Berichte über gestrecktes
Cannabis in Foren gab. Es gab keine für jedermann zugängliche Möglichkeit andere Konsumenten zu
warnen. Mit „www.dirty-weed.com“ bzw. früher „www.streckmittelmelder.de“ wurde eine geschaffen,
denn der Autor dieser Arbeit war selbst betroffen. Konsumenten können sich seit dem gegenseitig vor
verunreinigtem Cannabis in ihrer Region warnen. Die Arbeit an der Internetseite und in sozialen Medien
wird privat bzw. teilweise aus Spenden finanziert und erhält in Programmierfragen Unterstützung von
einem weiteren Aktivisten.

1 Verunreinigungen in Cannabis
Eine direkte Folge des Schwarzmarktes für Cannabis ist, dass es absolut keine Qualitätskontrolle wie bei
legalen Drogen (Alkohol, Tabak) gibt. Das führt dazu, dass Cannabis-Blüten bzw. Harz zur
Gewinnmaximierung mit Streckmitteln versetzt werden. Einem „gewerblichen“ Dealer ist die Gesundheit
der Konsumenten nämlich egal, ihm sind nur kurzfristige Gewinne wichtig.

1.1 „Gewöhnliche“ Streckmittel
Bis Anfang der 2010er Jahre gab es Berichte in Internetforen und beim DHV (Deutscher Hanfverband)
über mit Streckmitteln versetztes Cannabis. Bis dato waren es „gewöhnliche“ Streckmittel wie Sand,
Glassplitter, Talkum oder ähnliche anorganische Stoffe. Diese konnten von den Konsumenten leicht
erkannt werden.

1.2 „Brix“
Ab 2012 jedoch häuften sich Konsumentenberichte über mit einem neuartigen Streckmittel verunreinigte
Cannabis-Blüten. In Ermangelung des Wissens, um was es sich handelt, wurde es von wem auch immer
„Brix“ getauft. Konsumenten beschrieben sehr detailliert, wie man dieses Streckmittel erkennt. Die Blüten
brannten wie eine Wunderkerze, glühten noch weiter, nachdem schon lange keine Zündquelle mehr
vorhanden war. Außerdem stank es nach Chemie. Die Blüten blieben auch nach tagelangem „Trocknen“
auf der Heizung „feucht“. Es gibt die Vermutung vom DHV [7], dass „Brix“ ein Dünger sei, in den die Blüten
getaucht werden. Fakt ist, es ist eine Einheit für den Zuckergehalt von Früchten im z.B. Weinanbau.
Letztendlich wurde nie geklärt, mit was die Blüten ab 2012 gestreckt worden sind. Es muss etwas
Organisches sein, es gab aber nie eine Laboranalyse oder Analysen aus sichergestelltem Cannabis seitens
der Gesundheitsämter, der Bundesopiumstelle (BfArM) oder der Politik. Bild 1.1 zeigt eine mit „Brix“
verunreinigte Cannabis-Blüte nach einem von Konsumenten vor dem angedachten Konsum
durchgeführten „Brandtest“.

Bild 1.1: „Brandtest“ von Cannabis-Blüten [1]

Dazu wird ein kleines Stück einer Cannabis-Blüte eine Zündquelle zugeführt und das Abbrennverhalten
optisch bewertet. Brennt es nicht sauber ab, verbleiben ölige Rückstände und stinkt es nach „Chemie“, ist
in der Regel „Brix“ identifiziert worden. Auch eine Taschenlupe wurde zur Hilfe genommen, denn man
konnte deutlich einen „Überzug“ wie Melasse, nur aus „Brix“ erkennen. Bis heute berichten Konsumenten
nach einer Welle in den Jahren 2013 bis 2018 immer mal wieder von verbrixten Cannabis-Blüten.

1.3 Synthetische Cannabinoide
Seit 2018 begannen Konsumenten von einem anderen, neuen Streckmittel bzw. Verunreinigung zu
berichten. Es handelt sich dabei um synthetische Cannabinoide, auch NpS (Neue psychoaktive
Substanzen) genannt. Diese werden u.a. in China hergestellt. Bild 1.2 zeigt beispielhaft, wie diese
aussehen, bevor Cannabis-Blüten damit „behandelt“ werden. Wenige Gramm davon reichen aus, um
kiloweise Cannabis-Blüten damit zu strecken.

Bild 1.2: Synthetische Cannabinoide als Granulat [2]

Das Granulat wird aufgelöst in Alkohol oder Aceton und dann auf die Cannabis-Blüten aufgetragen,
vermutlich durch Sprühen. Nachdem das Lösungsmittel verdampft ist, verbleiben auskristallisierte
synthetische Cannabinoide auf den Blüten. Da in der Schweiz seit 2011 CBD-Blüten legal erhältlich und
seit einer Gesetzesnovelle [8] 2017 günstig zu erwerben sind, werden diese auch genutzt, um aus ihnen
„potentes“ THC-haltiges Cannabis „herzustellen“.
Konsumenten können mit Hausmitteln solch gestreckte Cannabis-Blüten nicht erkennen. Wenn die
„Produzenten“ es „gut“ gemacht haben, ist unter einer Taschenlupe nichts zu erkennen. Auch der
Brandtest versagt. Eine Möglichkeit vor dem Konsum die Verunreinigung zu erkennen, wäre ein „Drug
Checking“ in einem Labor. Das ist in Deutschland aber offiziell nicht möglich aufgrund der Prohibition und
sehr teuer im Verhältnis zur Menge, die ein Konsument üblicherweise besitzt (wenige Gramm).
Viele Konsumenten oder Erstkonsumenten wissen in der Regel nicht über die Gefahren von Streckmitteln
in Cannabis Bescheid. Das hat Folgen für die Gesundheit. Aus dem 2010er Jahren ist bekannt, dass es
einige schwere Krankheitsverläufe wie epileptische Anfälle und sogar Todesfälle im Zusammenhang mit
dem Konsum synthetischer Cannabinoide gab. Dabei handelte es sich allerdings um Konsumenten von u.a.
„Spice“, einer Modedroge, die anfangs legal erhältlich war. Es war für vor allem jüngere Konsumenten
verlockend legales „THC“ zu kaufen, anstatt sich in die Illegalität zu begeben, um an echte Cannabis-Blüten
zu kommen.
Zur Erkennung der synthetischen Cannabinoide gibt es im Fachhandel Testkits, die auf einige bestimmte
anschlagen. Es ist ein guter Anhaltspunkt, eine sichere Analyse kann aber nur ein Labor liefern.
Eine weitere verbleibende Möglichkeit synthetische Cannabinoide zu erkennen ist für Konsumenten der
Konsum selbst. Dabei kann es jedoch sofort zu Überdosierungen kommen mit entsprechenden Folgen, wie
sie beim Konsum von „Spice“ bekannt sind. Es wird berichtet, dass ein extrem schnell anflutender, heftiger
Rausch, teilweise vergleichbar mit anderen „harten“ Drogen wie Kokain oder LSD auftritt. Je nachdem wie
viel oder welche synthetischen Cannabinoide konsumiert sind, hört der Rausch nach wenigen Minuten
wieder auf oder bleibt über Stunden. Es wird auch berichtet, dass tagelang nach dem Konsum noch

gesundheitliche Beeinträchtigungen vorhanden sind. Bild 1.3 zeigt eine Warnung von Konsumenten für
andere, aufbereitet für „Social Media“, basierend auf Einträgen bei „www.dirty-weed.com“.

Bild 1.3: Konsumentenbericht über synthetische Cannabinoide [1]

Inzwischen ist es so weit gekommen, dass sogar Polizeibehörden die Arbeit der Gesundheitsämter bzw.
von Frau Ludwig bzw. Herrn Spahn übernehmen und vor dem Konsum von gestrecktem Cannabis warnen.
In Kiel gab es eine offizielle Pressemeldung dazu seitens der Polizei, nachdem ein Konsument ins
Krankenhaus musste. Der Konsument meldete sich selbst bei der Polizei, welche das „Cannabis“
untersuchte.
Es ist die erste Warnung von offizieller Stelle mit bestätigter Laboranalyse. Aus der Pressemeldung [3]
dazu heißt es u.a.:
„Kiel (ots) - Die Ermittlungseinheit Straßendeal des Kommissariats 17 der Kieler Kriminalpolizei warnt vor
Cannabisprodukten, die mit sogenannten "Neuen Psychoaktiven Substanzen" versetzt sind. Durch diese
drohen Konsumenten schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen. Bislang sind den Beamten drei solcher
Fälle aus Kiel-Gaarden bekannt - die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. […] Eine kriminaltechnische
Untersuchung hat ergeben, dass das konsumierte Cannabis aus dem geschilderten Fall mit sogenannten
"Neuen Psychoaktiven Substanzen" (NPS) versetzt war. […].“
Auch andere „Stellen“ wie z.B. der Hanfverband in Zusammenarbeit mit dem Verein „legal-highinhaltstoffe.de“, das LADR oder VICE berichten über mit synthetischen Cannabinoiden versetzte Blüten
[4,5,6].

2 Verbreitung von Verunreinigungen in Cannabis
2.1 Synthetische Cannabinoide
In den Jahren und Monaten von Januar 2018 bis April 2021 hat sich Cannabis versetzt mit synthetischen
Cannabinoiden deutschlandweit epidemieartig ausgebreitet. In der folgenden Bilderserie 2.1 wird dieses
anhand der Konsumentenmeldungen auf der Internetseite „www.dirty-weed.com“ aufgezeigt.

Bild 2.1: Verbreitung synthetischer Cannabinoide in Deutschland [1]

Nach einzelnen Meldungen im Jahr 2018 und 2019 begann die Epidemie. Heute im April 2021 ist das
Problem deutschlandweit vorhanden. Die Konsumenten haben synthetische Cannabinoide in der Regel
anhand der Wirkung nach dem Konsum erkannt und darauf basierend eine Warnung für andere
eingetragen. Einige wenige haben auch Proben in Laboren testen lassen mit positivem Ergebnis.

2.2 Unbekannte Verunreinigungen
In diese Kategorie gibt es noch eine Menge von Meldungen, die teilweise auf synthetische Cannabinoide
schließen lassen, vom Konsumenten aber nicht eindeutig als diese identifiziert worden sind. In der
Bilderserie 2.2 wird auch das dargestellt. Es kann sich dabei um alles Mögliche an Verunreinigungen
handeln. Die Daten reichen von Januar 2018 bis April 2021. Ab 2020 kommen weniger neue Meldungen
hinzu, was eventuell daran liegt, dass immer mehr Konsumenten synthetische Cannabinoide erkennen
und zuordnen können.

Bild 2.2: Verbreitung unbekannter Verunreinigungen in Deutschland [1]

2.3 „Gewöhnliche“ Streckmittel
In diese Kategorie fallen alle Verunreinigungen, die von Konsumenten erkannt worden sind und nicht zu
den synthetischen Cannabinoiden zuzuordnen sind. Es handelt sich dabei in der Regel um Streckmittel
wie Sand, Glassplitter oder auch als potentes Cannabis verkaufte CBD-Blüten sowie „Brix“. Die Menge an
Meldungen ist mit den Jahren zurückgegangen, es kommen immer weniger neue Einträge hinzu. Das ist
eventuell darauf zurückzuführen, dass die synthetischen Cannabinoide aktuell den Markt
überschwemmen. Die Bilderserie 2.3 zeigt die Verbreitung von Januar 2018 bis April 2021.

Bild 2.3: Verbreitung „gewöhnlicher“ Streckmittel in Deutschland [1]

2.4 Sämtliche Verunreinigungen und Streckmittel
Hier werden zusammenfassend sämtliche gesammelten Warnungen grafisch dargestellt. Es ist deutlich zu
sehen, dass die synthetischen Cannabinoide den Markt für Cannabis regelrecht überschwemmen. Dabei ist
zu beachten, dass es sich nur um eine Dunkelziffer handelt. Insgesamt sind 645 Meldungen seit 2018
eingegangen. Bis 2018 gab es dazu weitere unzählige Warnungen zu Brix und gewöhnlichen Streckmitteln, die hier nun nicht verzeichnet sind aus Gründen der Sichtbarkeit der Karte. Im Archiv auf
„www.dirty-weed.com“ sind auch diese zu finden.

Bild 2.4: Verbreitung aller Verunreinigungen in Deutschland [1]

2 Zusammenfassung
Verunreinigungen in Cannabis in Deutschland werden seit 2013 u.a. auf „www.dirty-weed.com“
dokumentiert. Hier sind Warnungen ab Januar 2018 bis April 2021 betrachtet worden, denn in diesem
Zeitraum sind vor allem die synthetischen Cannabinoide in Cannabis epidemieartig aufgetreten. Es häufen
sich immer mehr Berichte von Konsumenten, die nach dem Inhalieren dieser Cannabinoide sofort
schwerwiegende gesundheitliche Folgen erleben mussten, wie z.B. epileptische Anfälle oder
Nahtoderfahrungen. Zum Glück bei den meisten Menschen ohne langfristige Folgen, von Lungen- oder
Bronchial-Krebs sowie Schäden im Hirn abgesehen, da diese erst nach Jahren zum Vorschein kommen.

3 Fazit
Da die Politik weiter an der Prohibition festhält und somit kein Konsumentenschutz möglich ist, wird es
wohl noch lange dauern, bis es (wieder) sauberes Cannabis in Deutschland gibt. Wie zu Zeiten der
Alkoholprohibition, mit selbst gebranntem Schnaps und Erblindung, ist in Zeiten der Cannabisprohibition
sicher in Zukunft mit gesundheitlichen langfristigen Folgen für Konsumenten zu rechnen. Insbesondere
die Atemwege und Lunge wird geschädigt, da in der Regel die Cannabis-Blüten und Hasch geraucht
werden. Beim Verbrennen der Streckmittel, unbekannter Verunreinigungen sowie synthetischer
Cannabinoide entstehen Stoffe, die wahrscheinlich hochgradig krebserregend sind und von niemanden
bisher untersucht worden sind. Daneben gibt es die akuten Folgen wie epileptische Anfälle, Herzinfarkte
oder Tod. Die wenigsten Konsumenten werden über das Thema informiert sein geschweige denn
Warnungen dazu im Internet lesen. Die Politik schweigt darüber oder will es nicht wissen.
In Zeiten der Corona-Pandemie erleben wir also zudem noch eine Epidemie synthetischer Cannabinoide
in Cannabis in Deutschland und niemanden aus der führenden Politik interessiert es; vier Millionen
Konsumenten sind ihnen egal und werden mit dem Problem allein gelassen.
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