
Alleinstellungsmerkmal von Cannabis-Medizin
(Text von ca. 2007)

Obwohl ich das immer wieder angeführt habe wird von von der Krankenkas-
se, dem Sozialgericht, als auch vom Strafgericht und allen Beteiligten, immer
wieder ein Alleinstellungsmerkmal von Cannabis-Medizin „vergessen“, nämlich
das es fast sofort wirksam wird (bei Einnahme über die Atmungswege innerhalb
weniger Minuten) und ihm deshalb eine besondere Bedeutung bei den Rückfall-
risiken zukommt.

Ein Fall:
Ein Alkoholkranker trinkt nach vielen Jahren der Totalabstinenz ein Glas

Wein (od. Bier od.so). Weglassen möchte ich jetzt Umstände warum er das
macht, nehmen wir einfach an es ist jetzt so. Es wird ihm also schön warm im
Magen, es fühlt sich gut an. Ach, einmal ist keinmal ein zweites könnte man doch
auch noch —, denkt er, und etwas später, aller guten Dinge sind doch drei, oder
etwa net? — Der Kontrollverlust hat schon eingesetzt beim ersten Glas, erst
ganz heimlich schwach und schön, kaum zu entdecken, doch spätestens wenn
der langjährig abstinente Alkoholkranke beim dritten Glas angekommen ist,
gibts keinen Halt mehr, nichts wird ihn jetzt noch bremsen, er wird jetzt weiter
saufen bis er umfällt oder die ganze Welt zerstört hat. Jemand der dies mit
Willensschwach erklären will der weiß nicht wovon er spricht und sollte einen
Suchtexperten fragen.

Durch eigenen Versuch habe ich festgestellt das mit Cannabis-Medizin die-
ser Kontrollverlust zumindest am Anfang nach einem Glas sofort rückgängig
machbar ist. Ich konnte dann nach Einnahme der Cannabis-Medizin nur noch
ungläubig verwundert feststellen das ich noch wenige Minuten vorher unbän-
dige Lust hatte weiter Alkohol zu trinken. Es war wie wenn eine Klappe im
Hirn umkippt, weg vom Alk in die Realität. Bei einer Erhöhung der Dosis der
Cannabis-Medizin konnte ich sogar einen Ekel feststellen der schon durch den
leichten Geruch nach Alkohol des leeren Glases ausgelöst wurde. Das ist repro-
duzierbar. Diese Erfahrung hat mich damals überaus glücklich gemacht weil ich
jetzt wusste dass es etwas gibt was mich auf jeden Fall retten kann.
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