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Einleitung

Cannabidiol (CBD) ist neben Tetrahy-
drocannabinol (THC) ein bedeutender
chemischer Bestandteil der Cannabis-
Pflanze (C. sativa und C. indica, [1]).
Im Gegensatz zu THC wird CBD kei-
ne bedeutsame psychoaktive Wirkung
zugeschrieben; auch wird es nicht zu
den Betäubungsmitteln gezählt [2]. Im
Unterschied zu den meisten europäi-
schen Ländern ist Cannabis mit einem
THC-Gehalt bis zu 1% seit 01.07.2011
in der Schweiz nicht mehr dem Be-
täubungsmittelgesetz unterstellt [3, 4].
Seit dem Jahr 2016 sind CBD-halti-
ge Tabakersatzprodukte in der Schweiz
freiverkäuflich, wenn sie weniger als 1%
THC beinhalten [4]. Dem CBD wer-
den sedierende/entspannende Effekte
zugeschrieben, die z.T. durch klinische
Versuche bestätigt wurden [5]. Es bleibt
jedoch bisher unklar, ob und bei wel-
chen Konzentrationen CBD Einfluss auf
die Fahrfähigkeit (FF) und Fahreignung
(FE) hat. GemäßArt. 34 der Verordnung
des Bundesamts für Straßen (ASTRA)
zur Straßenverkehrskontrollverordnung
gilt ein THC-Konsum als nachgewie-
sen, wenn die THC-Messwerte im Blut
1,5μg/l erreichen oder überschreiten [6].
Im Leitfaden des Schweizer Bundesamts
für Gesundheit (BAG) zum Umgang mit
CBDwird darauf hingewiesen, dass beim
Konsum von Tabakersatzprodukten mit
einem THC-Gehalt <1% der erlaubte

Blutgrenzwert für THC im Straßenver-
kehr (in der Schweiz: 1,5μg/l Vollblut
±30% Sicherheitsmarge) überschritten
werdenkann,wasrechtlichzueinerFahr-
unfähigkeit führt [2]. Frei verkäufliche
CBD-Produkte können unterschiedliche
Qualitätskriterien aufweisen, die Beden-
ken hinsichtlich ihrer Reinheit, Wirkung
und Sicherheit begründen [7].

DaspharmakologischeWirkprofilvon
CBD ist sehr komplex und anders als je-
nes von THC [8]. Es wirkt im Zentral-
nervensystem an unterschiedlichen Re-
zeptoren und Systemen (Antagonist und
inverser Agonist am Cannabinoidrezep-
tor CB1/CB2, jedoch mit einer geringe-
renAffinität als THC; [9]). Zudembeein-
flusstesdasEndocannabinoidsystemund
hat teilweise synergistische Effekte zum
THC [10]. Es entfaltet unterschiedliche
Effekte auf verschiedene Rezeptoren der
5-Hydroxytryptamin(5HT)-Familie und
wirkt zudem indirekt agonistisch anAde-
nosinrezeptoren [9, 11, 12].

Die Wirkungen werden in der Lite-
ratur als „antiepileptisch, angstlösend,
neuroprotektiv, antipsychotisch, entzün-
dungshemmend, antiemetisch und an-
tioxidativ“ beschrieben [13, 14]. Jedoch
sind gesundheitliche Langzeiteffekte ak-
tuell weitgehend unklar, wobei eine
langfristige Therapie mit CBD zumin-
dest bei Langzeitcannabiskonsumenten
zu strukturellen Hirnveränderungen in
der hippokampalen Region führen kann
[15]. Auch der Einfluss auf die FF und FE

unter Berücksichtigung der subjektiven
und objektiven Wahrnehmung der Wir-
kung ist nicht ausreichend untersucht.
In den USA wurde am 25.06.2018 das
erste Medikament mit dem Wirkstoff
Cannabidiol (Epidiolex®) für Kinder
ab 2 Jahren mit seltenen Epilepsiesyn-
dromen zugelassen (Dravet-Syndrom
oder Lennox-Gastaut-Syndrom, [16]).
Die US-amerikanische Food and Drug
Administration (FDA) hat aktuell keine
sonstigen Medikamente zugelassen und
warnt vor zahlreichen Nebenwirkungen
(u. a. Leberschäden, Veränderungen der
Aufmerksamkeit, Reizbarkeit, Schlaflo-
sigkeit und Müdigkeit, [17]).

Gemäß der Studie „Zürcher Projekt
zur sozialen Entwicklung von der Kind-
heit ins Erwachsenenalter“ (Z-Proso) ga-
ben 2018 56% der 20-jährigen Einwoh-
ner Zürichs an, im vorherigen Jahr Can-
nabis konsumiert zu haben [18]. In der
Schweiz berichteten 2018 9,2% der 15-
jährigen Jungen und 4,6% der 15-jähri-
gen Mädchen, dass sie mindestens ein-
mal in ihrem Leben CBD konsumiert
haben, und in den 30 Tagen vor der Be-
fragung konsumierten 3,9% der 15-jäh-
rigen Jungen und weniger als 2% der
Mädchen mindestens einmal CBD [19].
Gemäß Art. 6a der Verordnung über die
Zulassung von Personen und Fahrzeu-
gen zum Straßenverkehr (VZV) können
bereits Personen ab 14 Jahren ammotori-
sierten Straßenverkehr teilnehmen (Ka-
tegorien M und G, [20]).

Rechtsmedizin 5 · 2020 305

https://doi.org/10.1007/s00194-020-00419-8
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00194-020-00419-8&domain=pdf


Originalien

Tab. 1 AufschlüsselungderAdministrativmaßnahmen(AM)nachAuftrag imZeitraumzwischen
01.01.2016 und 31.12.2019 undAnteil der Cannabidiol(CBD)-Fälle

Alle AM* Alle AM
Sucht**

Erst-FuD Canna-
bis

Erst-FuD Cannabismit CBD

2016 4742 2658 361 1 (28.11.2016)
0,02%*/0,04%**/0,28%***

2017 2975 1572 266 7
0,24%*/0,45%**/2,63%***

2018 2203 1324 244 22
1,0%*/1,66%**/9,02%***

2019 2144 1306 211 32
1,49%*/2,45%**/15,17%***

Summe 12.064 6860 1082 62
0,51%*/0,90%**/5,73%***

FuD Fahren unter Drogeneinfluss
*alle, **suchtspezifische, *** erstmalig cannabisspezifische Administrativmaßnahmen

Tab. 2 Erst-FuD-Cannabis-Fälle zwischen 01.01.2016 und 31.12.2019, davon Fällemit geltend
gemachtemCannabidiol(CBD)-Konsuma

Alle Erst-FuD-Can-
nabisfälle

CBD-Konsum
Geltend gemacht

Davon
männlich

Davon
weiblich

Gesamtzahl, n
(Anteil, %)

1082 62 (5,7% von
1082)

57 (91,9%
von 62)

5 (8,1% von
62)

Alter (Jahre; M
[±SD])

30,1 (±9,0) 31,6 (±8,6) 31,3 (±8,6) 35,2 (±9,3)

Entscheid des Gutachtens (Anzahl, n [Anteil, %])

FE negativ 274 (25,3%) 13 (21,0%) 12 (21,1%) 1 (20,0%)

FE positiv mit
Auflage

761 (70,3%) 47 (75,8%) 44 (77,2%) 3 (60,0%)

FE positiv ohne
Auflage

23 (2,1%) 1 (1,6%) – 1 (20,0%)

Verzicht 1 (0,1%) – – –

Beurteilbar 1065 (98,4%) 61 (98,4%) 56 (98,2%) 5 (100,0%)

Keine Beurteilung
möglich

17 (1,6%) 1 (1,6%) 1 (1,8%) –

Fehlende Daten 6 (0,6%) – – –

FE Fahreignung,MMittelwert, SD Standardabweichung, FuD Fahren unter Drogeneinfluss
aAufgeteilt nach Geschlecht und aufgeschlüsselt nach Alter und Entscheid des verkehrsmedizini-
schen FE-Gutachtens

Ziel der Arbeit

Gegenstände der aktuellen Untersu-
chung sind der Stellenwert und die Häu-
figkeit von geltend gemachtem CBD-
Konsum im Rahmen der erstmaligen
verkehrsmedizinischen Fahreignungs-
abklärungen von Cannabiskonsumen-
ten. Bei der Bewertung des Stellenwerts
von CBD wird sich auf die Analyse von
verkehrsmedizinischen Fahreignungs-
abklärungen infolge eines erstmalig
aktenkundigen Nachweises einer Fahr-
unfähigkeit durch Cannabis am Steuer
(im Folgenden Erst-FuD genannt) be-
schränkt.

Material undMethode

Für diese Studie wurde eine retrospekti-
ve begriffsbasierte Datenbankrecherche
an der Abteilung Verkehrsmedizin des
Instituts für Rechtsmedizin der Univer-
sitätZürichdurchgeführt.Alle Exploran-
den gaben zum Zeitpunkt der verkehrs-
medizinischen Untersuchung eine allge-
meine Zustimmung zur anonymisierten
retrospektiven Datenanalyse. Die Daten
wurden aus der Datenbank IBM Lotus
Notes 9 Social Edition in anonymisierter
Form in XLSX- und CSV-Kalkulations-
tabellen extrahiert und anschließend de-
skriptiv-statistisch in einer R-Laufzeit-

umgebung (R-Version 4.0.0., R-Studio
Version 1.2.5042, „libraries“: openxlsx,
plyr, dpyr, tableone, plotrix) sowie Excel
2016 mit Power-Pivot-Plugin analysiert.

AlsAusgangsjahrwurde das Jahr 2016
genommen, als CBD auf dem Schweizer
Markt effektiv erhältlich wurde. Probe-
weisewurdeeineVoranalyse fürdenZeit-
raum vor 2016 mit einer Freitextsuche
nach CBD durchgeführt. Dabei wurden
keine Fälle identifiziert.

Anschließend wurde die gesamte
Zahl der Datenbankeinträge mit dem
effektiven Untersuchungsdatum zwi-
schen 01.01.2016 und 31.12.2019, sor-
tiert nach Jahr (2016, 2017, 2018, 2019),
extrahiert. Die Gesamtzahl der abge-
schlossenen Administrativmaßnahmen
wurde nach Untersuchungsgrund „ad-
ministrativ“ und Untersuchungsstatus
„abgeschlossen“ erhoben. Davon wur-
den für ausschließlich suchtspezifische
Fälle das Datenbankeinschlusskriteri-
um „sub“ eingeschlossen sowie „krk“
(Krankheit), „psy“ (Psyche), „bes“ (Be-
sonderes), „chr“ (Charakter) und „nil“
(nichts) ausgeschlossen.

Für Cannabisfälle, einschließlich
CBD, wurden erweiterte Stichwörter
„Cannabis/Cannabinoide“, „Erst-FuD“,
Sex „m“/„w“ sowie Ausschluss „Am-
phetamine, Cocain, Heroin, GHB/GBL“
(GHB: γ-Hydroxybutyrat, GBL: γ-Bu-
tyrolacton) verwendet. Für die CBD-
spezifischen Fälle wurde die Freitextsu-
che nach „CBD“ unter Ausschluss von
„Verzicht“ und „haltig“ durchgeführt,
um möglicherweise verfügte CBD-Ver-
zichtauflagen (beispielsweise „Auf den
Konsum von CBD-haltigen Produkten
ist zu verzichten“) bei „reinen“ Cannabis-
fällen auszuschließen. Für „reine“ CBD-
FällewurdeunterEinschlussderFreitext-
suche nach „CBD“ oder „Cannabidiol“
das Stichwort „Cannabis/Cannabinoide“
ausgeschlossen, was zu keinen Treffern
führte.

Außerdem wurden Alter und Ge-
schlecht der Probanden sowie der Ent-
scheid des Gutachtens (positiv ohne
Auflagen, positiv mit Auflagen, negativ,
freiwilliger Verzicht auf den Führer-
ausweis, keine Beurteilung möglich)
erhoben.
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Cannabidiol im Kontext erstmaliger verkehrsmedizinischer Fahreignungsabklärungen in der Schweiz.
Retrospektive Studie zu Stellenwert und Einfluss auf das Begutachtungsergebnis

Zusammenfassung
Einleitung. Cannabidiol (CBD) ist neben
Tetrahydrocannabinol (THC) ein bedeutender
Bestandteil der Cannabis-Pflanze (C. sativa
und C. indica). Dem CBD selbst wird
keine bedeutsame psychoaktive Wirkung
zugeschrieben und es wird nicht zu den
Betäubungsmitteln gezählt; klinisch sind aber
sedierende/entspannende Effekte bestätigt.
Seit dem Jahr 2014 sind in der Schweiz CBD-
haltige Tabakersatzproduktemit einem THC-
Gehalt <1% frei verkäuflich.
Fragestellung. Es ist unklar, ob und bei
welchen Konzentrationen CBD einen
Einfluss auf die Fahrfähigkeit (FF) und
Fahreignung (FE) hat. Bei Konsum von
Tabakersatzproduktenmit einem THC-Gehalt
<1% kann der Blutgrenzwert für THC (in der
Schweiz: 1,5μg/l) überschrittenwerden, was
automatisch zu gesetzlicher Fahrunfähigkeit
führt. In der vorliegenden Studie wurde der
Stellenwert von CBD bei erstmaligen verkehrs-

medizinischen Fahreignungsabklärungen von
Cannabiskonsumentenuntersucht.
Methode. Retrospektive stichwortbasierte
Recherche und Analyse der Datenbank der
Abteilung Verkehrsmedizin des Instituts
für Rechtsmedizin der Universität Zürich.
Deskriptive statistische Analyse. Einschlusskri-
terien: abgeschlossene verkehrsmedizinische
Gutachten im Administrativverfahren
aufgrund von erstmaligem Fahren unter
Cannabiseinfluss (Fahren unter Drogenein-
fluss, FuD). Ausschluss von Konsum sonstiger
Betäubungsmittel. Untersuchungszeitpunkt
zwischen 01.01.2016 und 31.12.2019.
Analyse nach Alter, Geschlecht und
Beurteilungsentscheid.
Resultat. Im untersuchten Zeitraum insge-
samt 62.997 Fälle, davon 1082 Erst-FuD unter
Cannabinoiden. Keine Fälle vor 01.01.2016,
jedoch dann stetige Zunahme, bis 15,17%
aller Cannabis-Begutachtungen im Jahr 2019.
(Bei-)Konsum von CBD: 62 Fälle (5,7%). Die

meisten CBD-Konsumenten sind männlich
(91,9%). Unterschiedliche Altersverteilung
zwischen CBD und THC-Konsumenten mit
auffälliger Häufung bei 30- bis 40-jährigen
Exploranden. Kaum Unterschiede in der
Beurteilung der Fahreignung.
Schlussfolgerung. Cannabidiol spielt in dieser
Untersuchung zwar eine untergeordnete, je-
doch zunehmende Rolle bei der Begutachtung
erstmaligen Fahrens unter Cannabiseinfluss.
Ein Einfluss von CBD auf die FF ist daraus somit
nicht ableitbar und ergibt sich auch nicht
aus anderen publizierten Untersuchungen.
Aus Sicht der Autoren bedarf es klinisch-
prospektiver Forschungsprojekte zur Klärung
der Wirkung von CBD unter Berücksichtigung
von subjektiver Fahrfähigkeitswahrnehmung
und Fahrleistungsdefiziten.

Schlüsselwörter
Cannabis · Fahrunfähigkeit · Fallanalyse ·
Altersverteilung · Geschlecht

Cannabidiol in the context of first-time road trafficmedical fitness testing in Switzerland.
Retrospective study on the significance and influence on the assessment outcome

Abstract
Background. In addition to tetrahydrocanna-
binol (THC), cannabidiol (CBD) is an important
component of cannabis plants (C. sativa and
C. indica). While CBD itself has not been shown
to cause important psychoactive effects
and is not listed as a narcotic, clinical trials
have proven sedative and relaxing effects.
Since 2014 tobacco substitute products
containing CBD and <1% THC are legally sold
in Switzerland.
Objective. It is unclear if, and at which
concentration CBD has an effect on the (short-
term) fitness to drive. More importantly,
consumption of tobacco substitute products
with a THC content <1% can cause the level
of THC in blood to exceed the existing legal
limit for driving (in Switzerland 1.5μg/L),
which is automatically classified as driving
under the influence of drugs (DUID). This
study examined the role of CBD in obligatory

traffic medicine examinations after a first-time
cannabis DUID.
Methods. A retrospective keyword-based
search and analysis of the database of the
department for trafficmedicine at the Institute
for Legal Medicine of the University of Zurich
were carried out. A descriptive statistical
analysis of the results. Inclusion criteria: closed
traffic medicine case after first time DUID
(cannabis)with exclusion of any other narcotic
substances. The investigation covered the
time period 1 January 2016–31 December
2019. The analysis also included age, sex and
the legal verdict.
Results. In the period analyzed there were
a total of 62,997 cases, 1082 of which were
first-time DUID under cannabinoids. No
cases prior to 1 January 2016 but then a
continual increase up to 15.17% of all cannabis
reports in 2019. (Co)consumption of CBD:
62 cases (5.7%). Most consumers were male

(91.9%). Different age distribution between
consumers of CBD and THCwith a conspicuous
accumulation in subjects 30–40 years old.
Very small differences in the assessment of
driving ability.
Conclusion. In this sample set CBD played
a minor but increasing role in determining
the outcome of assessments after a first-time
DUID (cannabis). Therefore, an influence of
CBD on the fitness to drive cannot be deduced.
As there are also no other published data on
this issue, the authors are of the opinion that
there is a need for clinical prospective research
projects to clarify the effect of CBD on the
subjective perception of the fitness to drive
and deficits in the ability to drive.

Keywords
Cannabis · Fitness to drive · Descriptive case
analysis · Age distribution · Sex
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Abb. 18Altersverteilung in allen Cannabisfällen (einschließlich Cannabidiolkonsumenten)mit ei-
nemAltersgipfel umdas 20. bis 25. Lebensjahr

Abb. 28Altersverteilung in den Fällenmit angegebenenCannabidiolkonsum

Ergebnisse

Von insgesamt 62.997 Datenbankein-
trägen für den Zeitraum zwischen
01.01.2016 und 31.12.2019 wurden ins-
gesamt 12.064 und davon ausschließlich
suchtspezifisch 6860 Administrativbe-
gutachtungen durchgeführt. Dabei er-
folgte in 1082 Fällen eine Begutachtung
im Administrativverfahren aufgrund
eines erstmaligen Fahrens unter Ein-
fluss von Cannabis. Eine Aufschlüs-
selung der Fälle zwischen 01.01.2016
und 31.12.2019 nach CBD, Geschlecht
und Entscheid des verkehrsmedizini-
schen Fahreignungsgutachtens ist in den
. Tab.1und2dargestellt.MitderSuchan-
frage nach CBD, unter Ausschluss der

CBD-Auflagen und Ausschluss des Key-
word „Cannabis/Cannabinoide“, wurden
keine „reinen“ CBD-Fälle festgestellt.
Unter Einschluss des Keyword „Canna-
bis/Cannabinoide“ wurde in 62 Fällen
ein CBD-Konsum angegeben. Bei einer
qualitativen Übersicht der relevanten
Fälle ergab sich, dass in keinem Fall auf
einen reinen CBD-Konsum geschlossen
werden konnte.

Die Gesamtfallzahl der Administra-
tivbegutachtungen nahm im Beobach-
tungszeitraum stetig ab, wobei der starke
Abfall zwischen 2016 und 2017 durch
Eröffnung konkurrierender Begutach-
tungsinstitutionen mitbedingt wurde,
sodass ein Teil der Fälle ab 2017 nicht
mehr in der Statistik abgebildet wurde.

Der CBD-Konsum spielt prozentual nur
eine geringe Rolle an den Gesamt- und
den suchtspezifischen Beurteilungen
(insgesamt 0,51% aller Beurteilungen
und 0,90% aller suchtspezifischen Beur-
teilungen). Jedoch ist ein prozentualer
Anstieg jener Fälle zu verzeichnen, die
im Rahmen der Begutachtung bei einem
Cannabis-FuD einen CBD-Konsum gel-
tend machen; im Jahr 2019 waren dies
15,17% (. Tab. 1).

Die 62 Exploranden, die sich wegen
Cannabiskonsumseinerverkehrsmedizi-
nischen FE-Abklärung unterziehen las-
sen mussten und dabei angegeben ha-
ben, CBD zu konsumieren, waren über-
wiegend männlich (n= 57 =̂91,9%). Der
Entscheid des Gutachtens fiel überwie-
gend mit der Erteilung einer Auflage aus
(n= 44, =̂77,2% bei Männern und n= 3,
=̂60% bei Frauen). Sowohl das gesamte
Kollektiv der THC-Konsumenten sowie
auch jene, die einen CBD-Konsum gel-
tend gemacht haben, erhielten in etwa
20–25% einen negativen Fahreignungs-
entscheid (. Tab. 2).

Die Altersverteilung in allen unter-
suchten Cannabisfällen (einschließlich
der CBD-Konsumenten) ist in . Abb. 1
grafisch dargestellt. Dabei zeigt sich eine
rechtsschiefe Verteilung mit einem Gip-
fel um das 20. bis 25. Lebensjahr. Mit
höherem Alter nimmt die Anzahl der
Fälle stetig ab.

Die Altersverteilung in den Fällenmit
explizit angegebenem CBD-Konsum ist
in . Abb. 2 grafisch dargestellt. Es fin-
det sich ein zweigipfliges Plateau zwi-
schen 20. und 40. Lebensjahr. Auffällig
ist der CBD-Gebrauch der Exploranden
im mittleren Alter.

Diskussion

In der vorliegenden Untersuchung spielt
CBDinBezugaufalleBegutachtungenim
Administrativverfahren zwar insgesamt
eine untergeordnete, jedoch im Kontext
der FE-Begutachtung beim erstmaligen
Fahren unter Cannabiseinfluss eine zu-
nehmende Rolle. Die absolute Zahl der
Exploranden, die einen CBD-Konsum
geltend machten, stieg stetig im Beob-
achtungszeitraum, und 2019 machten
über 15% aller Exploranden mit erstma-
ligem Cannabis-FuD den CBD-Konsum
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geltend. Gleichzeitig konnten keine Fälle
identifiziert werden, in denen sich die
Beschuldigten allein aufgrund des CBD-
Konsums einer verkehrsmedizinischen
FE-Abklärung unterziehen lassen muss-
ten, was angesichts des legalen Status
von CBD erwartet wurde. Möglicher-
weise kann die Angabe, legale CBD-
Cannabis-Produkte zu konsumieren, als
Schutzbehauptung gewertet werden.

Der Cannabiskonsum ohne Berück-
sichtigungdesCBD-Konsumsnimmtmit
steigendem Alter ab, was mit den Präva-
lenzdaten des BAG vergleichbar ist [21].
Gleichzeitig wird gemäß dem Monito-
ring-System Sucht und nichtübertragba-
re Krankheiten (NCD) des BAG (Mo-
nAM) eine Zunahme des Cannabiskon-
sums bei den 35- bis 64-Jährigen beob-
achtet, was mit dem häufigeren Konsum
von CBD-Produkten erklärt wird [22].
Es bleibt offen, ob der Konsum von CBD
in der Altersgruppe zwischen dem 20.
und dem 40. Lebensjahr beispielsweise
durch den Vorwand einer Selbstmedika-
tion oder eines Umstiegs weg vom illega-
len Cannabis erklärt werden kann. Ge-
mäß der Z-Proso-Studie (persönl. Kom-
munikation mit Prof. Dr. rer. nat. Boris
Quednow) betrugen die Konsumlebens-
zeitprävalenzen 2018 bei 20-Jährigen für
Cannabis 68,4%, für CBD29,4% und für
synthetische Cannabinoide 5,4% [18].

Seit 2017 liegen aufgrund der ver-
änderten Begutachtungsinfrastruktur
nicht mehr die vollständigen Fälle zur
verkehrsmedizinischen FE-Begutach-
tung vor, was sich einschränkend auf
die Aussagen über die Entwicklung der
Fallzahlen auswirkt. Eine weitere Limi-
tation der vorliegenden Studie ist, dass
keine Fälle einbezogen wurden, in de-
nen ausschließlich legale CBD-Produkte
konsumiert wurden.

Bei den Publikationen mit direktem
Bezug zum Straßenverkehr wurde in ei-
ner aktuellen Studie von Arkell et al. in
einer Fahrsimulationsuntersuchung mit
THC und CBD auf eine gezielte Unter-
suchung mit reinemCBD verzichtet, un-
ter der Annahme, dass CBD zu keinen
Intoxikations- oder Beeinträchtigungs-
effekten führen würde [23]. Jedoch hat
Epidiolex® mit dem Wirkstoff Cannabi-
diol gemäßFachinformationgroßenEin-
fluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die

Fähigkeit zumBedienen vonMaschinen,
da es Somnolenz und Sedierung verur-
sachen kann [24]. Ein Einfluss von CBD
auf die Fahrfähigkeit ergibt sich aktuell
nicht aus anderen publizierten Untersu-
chungen, und es kann noch keine Aus-
sage getroffen werden, weshalb und wie
viele CBD-Konsumenten einer FE-Un-
tersuchung zugeführt werden. Die ver-
kehrsmedizinische Erfassung von CBD-
Konsumenten im Kontext von FE-Ab-
klärungen ist Gegenstand einer weiter-
führenden Untersuchung.

Ausblick

Aus Sicht der Autoren bedarf es systema-
tischer, kontrollierter und realitätsnaher
klinischer prospektiver Forschungspro-
jekte. Aktuell liegen keine eindeutigen
Studien zur Objektivierung der Wir-
kung von CBD unter Berücksichtigung
von subjektiver Fahrfähigkeitswahrneh-
mung und Fahrleistungsdefiziten vor.
Die pädiatrische Zielpatientengruppe
von Epidiolex® und die subjektiven
Erfahrungen der erwachsenen Kon-
sumenten bieten keine ausreichende
Basis für Risikoeinschätzung von CBD-
Konsum im Straßenverkehr. Es sind
weitere placebokontrollierte Studien mit
reinem CBD unter kontrollierten Be-
dingungen notwendig, vorzugsweise in
einem Fahrsimulator. Dabei sollte neben
Dosis-Wirkung-Beziehungen spezifisch
auf Differenzen zwischen subjektiver
Fahrfähigkeitswahrnehmung und Fahr-
leistungsdefiziten geachtet werden.

Fazit für die Praxis

4 Es ist unklar, ob undwie viel Cannabi-
diol(CBD)-Konsum im Straßenverkehr
unbedenklich ist, wobei der Her-
steller des aktuell einzigen CBD-
Medikaments Epidiolex® von der
Teilnahme am Straßenverkehr abrät.

4 Ob, weshalb und wie viele CBD-
Konsumenten im Straßenverkehr
auffallen, ist nicht bekannt. Jedoch
wird im Rahmen von Begutachtun-
gen aufgrund von Cannabis der
CBD-Konsum zunehmend häufiger
geltend gemacht.

4 Der CBD-Konsum als Selbstmedika-
tion oder Alternative zum Konsum

von illegalem Cannabis könnte mit
steigendem Alter der Verkehrs-
teilnehmer eine zusätzliche Rolle
spielen.

4 Weitere praxisorientierte Forschung
zum Einfluss von CBD auf das Lenken
von Fahrzeugen ist notwendig.
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