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Cannabis als Medizin
Was Ärztinnen und Ärzte bei der Verschreibung beachten sollten

Seit März dürfen Ärztinnen und Ärzte Cannabis zu medizinischen Zwecken verschreiben, 
und es wird – bei entsprechender Genehmigung und Teilnahme an einer Begleiterhebung 
– auch von den Krankenkassen bezahlt. Doch wer kann und darf es verschreiben? Welche 
Dosierungen sind sinnvoll? Und besteht das Risiko, sich dabei strafbar zu machen? Im Ge
spräch mit den MÄA gibt Dr. Kerstin Behnke, Fachapothekerin für Arzneimittelinforma
tion bei der KVB, Entwarnung. Wer sich an das Prozedere hält, hat nichts zu befürchten.

Frau Dr. Behnke, wer kann und darf Can
nabis verschreiben? Braucht es dafür ei
nen bestimmten Facharzttitel, muss man 
zum Beispiel Schmerztherapeut sein?

Das Gesetz sieht vor, dass jeder Arzt, un-
abhängig von einer Kassenzulassung, 
einer Weiterbildung und von einem be-
stimmten Fachgebiet Cannabis verschrei-
ben darf. Nur Tierärzte und Zahnärzte 
dürfen das nicht.

Sind bestimmte Indikationen vorgegeben?

Diese sind leider nicht genau definiert. 
Grundsätzlich gilt, was im Gesetz steht: 
Es muss sich um eine schwerwiegende 
Erkrankung handeln. Diese ist durch eine 
Chronifizierung definiert und dadurch, 
dass sie die Lebensqualität nachhaltig be-
einträchtigt oder dass sie sogar letal aus-
gehen kann. Unsere Berufsverbände, also 
neben der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung auch die Bundesapothekerkam-
mer und die Bundesvereinigung deutscher 
Apothekerverbände (ABDA), haben vorge-
arbeitet, um eine Hilfestellung anzubieten. 
Außerdem wird in naher Zukunft der Me-
dizinische Dienst der Krankenkassen den 
Kassen einen Leitfaden zur Orientierung 
an die Hand geben.

Für welche Indikationen gibt es Hinweise 
auf eine Wirksamkeit?

Cannabis kann bei der Schmerzbehand-
lung eingesetzt werden, vor allem bei 
neuropathischen Schmerzen, die sonst mit 
Co-Analgetika behandelt werden. Es gibt 
auch Fallberichte und kleinere Studien 
für andere Indikationen, etwa für ano-
rektische Patienten, zum Beispiel mit HIV. 
Bereits vor diesem Gesetz wurde bei An-
tragstellung das THC aus dem Cannabis in 
der Palliativmedizin für Tumorpatienten 
zum Appetitanregen oder als Antiemeti-
kum im Rahmen einer Zytostatikatherapie 
eingesetzt. Mit dem synthetischen THC-

Bei einer Verordnung von Fentanyl wird 
ein Formular ausgefüllt, und dann ist der 
Patient weg. Bei Cannabis hingegen wird 
die Verordnung erst dann ausgestellt, wenn 
die Genehmigung der Krankenkasse da ist. 
Das Prozedere ist Folgendes: Wenn ein Pa-
tient in Absprache mit seinem Arzt eine 
Therapie mit Cannabis versuchen möchte, 
füllt er einen Antrag aus, den er an seine 
Krankenkasse schickt. Dabei unterstützt 
ihn der Arzt mit einem Kurzgutachten, in 
dem er die Anamnese des Patienten und 
die bisherigen Therapien beschreibt. Der 
Antrag wird vom Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung begutachtet. 
Dann erhält man einen Bescheid. Wenn 
die Genehmigung einmal vorliegt, sehe ich 
so gut wie keine Gefahr mehr für den Arzt, 
sofern er sich an die genehmigten Tages-
dosen hält. Wenn der Arzt etwas an der 
Therapie ändern möchte, wenn er also das 
Präparat oder die Pflanzensorte wechseln 
möchte, muss er nach derzeitigem Stand 
allerdings einen neuen Antrag stellen. Das 
ist zwar lästig, aber dadurch ist er dann 
auch wieder abgesichert.

Wie lange dauert es derzeit in etwa bis die 
Genehmigung vorliegt?

Im Rahmen der spezialisierten ambulan-
ten Palliativversorgung erhalten Pallia-
tivpatienten die Genehmigung  innerhalb 

Arzneimittel Nabilon gibt es dazu jetzt ein 
Fertigarzneimittel. Für MS-Patienten mit 
Spastiken gibt es schon länger eine Zulas-
sung für das Mundspray Nabiximols (Sa-
tivex®). Das Medikament kann auch bei 
Patienten mit einer Querschnittslähmung 
und schmerzhaften, medizinisch schwer 
zu kontrollierenden Spastiken im Rahmen 
einer Off-Label-Behandlung genehmigt 
werden. Wir bei der KVB erhalten aber 
auch Anfragen von Rheumatologen für 
ihre Patienten oder von Gastroenterolo-
gen für Patienten mit chronisch entzünd-
lichen Darmerkrankungen wie Morbus 
Crohn oder Colitis Ulcerosa. Außerdem 
werden psychiatrische Indikationen für 
die Verschreibung in Erwägung gezogen. 
Dazu zählen etwa das Tourette-Syndrom, 
ADHS, Depressionen, Angsterkrankungen 
oder Schlafstörungen. 

Wie einfach ist es, von den Kassen eine 
Genehmigung für die Verschreibung zu er
halten?

Die Wahrscheinlichkeit für eine Bewilli-
gung hängt von der Güte der Antragstel-
lung und der zugrunde liegenden Evidenz 
ab. Bisher allerdings haben wir für Bayern 
die Rückmeldung von der AOK, dass vie-
le der gestellten Anträge positiv beschie-
den wurden. Es haben Versicherte aller 
Krankenkassen einen Anspruch auf eine 
Behandlung, natürlich auch privat Versi-
cherte, zu denen ich allerdings keine In-
formationen habe.

Kann die Verschreibung von Cannabis
präparaten für Ärztinnen und Ärzte in 
rechtlicher Hinsicht problematisch wer
den? Ich denke etwa an Abmahnungen, 
wie Ärztinnen und Ärzte sie schon bei ei
ner unkritischen FentanylVerschreibung 
erhalten haben.

Diese Sorge habe ich schon oft gehört. Ich 
kann sie aber nicht ganz nachvollziehen. 

Dr. Kerstin Behnke (Foto: privat)
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ohne den Tabakrauch mit einem speziellen 
Dampfinhalator zu inhalieren. Dazu soll 
künftig zusätzlich zu den Cannabisblüten 
eine Hilfsmittelverordnung für diesen In-
halator ausgestellt werden. Das Hilfsmittel 
zur Inhalation gibt es auch schon, aller-
dings gibt es noch keine Hilfsmittelpositi-
onsnummer dafür. Daher sollte man stets 
auch den Inhalator durch die Krankenkasse 
genehmigen lassen. Als Hilfsmittel muss er 
allerdings auf einem gesonderten Rezept 
verschrieben werden. Es gibt schon zwei 
verschiedene Inhalatoren speziell für die 
Cannabisanwendung im Markt. 

Welche anderen Darreichungsformen gibt 
es für Cannabisblüten und wie werden sie 
angeboten?

Die Blüten lassen sich nicht nur inhalie-
ren, sondern auch als Teezubereitung an-
wenden. Dabei genügt es allerdings nicht, 
die Blüten mit heißem Wasser zu über-
gießen und sie zehn Minuten ziehen zu 
lassen, sondern man muss sie auch über 
mindestens 15 Minuten hinweg kochen, 
um die Cannabinoide aus der Pflanze he-
raus zu lösen.
Die weiblichen Cannabisblüten, und da-
von vor allem die oberen Blättchen, die 
dicht am Blütenstand wachsen, enthalten 
am meisten THC. Aktuell ist es nur mög-
lich, die Blüten zu importieren. Der Im-
porteur liefert sie an die Apotheken. Diese 

Cannabis vehement einfordern. Wenn 
Sie als Arzt oder Ärztin einen Patienten 
mit einer chronischen, schwerwiegenden 
Erkrankung lange begleiten, und wenn 
dieser einem erheblichen Leidensdruck 
ausgesetzt ist, den man mit den bisher 
verfügbaren Medikamenten nicht in Griff 
bekommen konnte, sind Sie sicher bereit, 
ihn bei einem neuen Therapieversuch zu 
unterstützen. Denn diese Patienten sind ja 
vom Gesetz gemeint. Wir hören aber öf-
ter von Hausärztinnen und -ärzten, dass 
sie bestimmte Patienten zwar kennen, 
aber nicht wussten, dass sie unter einer 
bestimmten Erkrankung leiden. Um sich 
abzusichern, verschreiben manche Ärzte 
außerdem lieber ein Fertigarzneimittel als 
Cannabisblüten, denn die Konzentration 
der Inhaltsstoffe darin schwankt nicht 
so stark. In diesem Fall bestehen manche 
Patienten darauf, dass sie das Cannabis 
gerne rauchen möchten. Das wiederum 
möchten viele Ärztinnen und Ärzte nicht 
unterstützen, weil das Rauchen per se ge-
sundheitsschädlich ist und in Kombinati-
on mit Cannabis erstens das Suchtpoten-
tial erheblich fördert und zweitens noch 
toxischer ist als das reine Tabakrauchen.

Was kann man alternativ Patienten anbie
ten, die gerne eine Therapie mit Cannabis
blüten versuchen möchten?

Es gibt bisher keine wissenschaftlichen Hin-
weise dafür, dass Cannabisblüten bei man-
chen Patienten besser wirken als syntheti-
sche Arzneimittel. Ob das so ist, soll u. a. 
in der Begleiterhebung evaluiert werden. 
Aber es gibt auch die Möglichkeit, Cannabis 

von drei Tagen. Bei allen anderen Patien-
ten kann es drei bis fünf Wochen dauern. 
Manche Patienten erhalten die Genehmi-
gung bereits nach einer Woche, der Ge-
setzgeber gibt den Kassen aber diese Zeit.

Was ist bei der Dosierung zu beachten?

Die Einzelheiten sind in der Betäubungs-
mittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV), 
geregelt, in der auch die Monatshöchst-
mengen für Fentanyl festgeschrieben sind.  
Für Cannabisblüten ist sie auf täglich 
drei Gramm oder 100 Gramm in 30 Ta-
gen beschränkt. Für das halbsynthetische, 
im Labor hergestellte, Dronabinol sind 
es täglich maximal 16 Milligramm oder 
500 Milligramm in 30 Tagen. Und für das 
wahrscheinlich im Sommer auf dem Markt 
erscheinende Cannabisextrakt liegt die 
Obergrenze derzeit bei 30 Milligramm THC 
täglich oder einem Gramm in 30 Tagen.

Gibt es etwas, das verschreibende Ärztin
nen und Ärzte sonst noch berücksichtigen 
sollten, um keine Schwierigkeiten zu be
kommen?

In der Kommunikation mit Krankenkas-
sen oder dem Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen mag es vorkommen, dass 
die Beweislage für eine Genehmigung zu 
dünn ist, weil etwa die Krankheit des Pa-
tienten oder die bisherigen Therapieversu-
che nicht ausreichend beschrieben sind. 
Von solchen Fällen habe ich aber bisher 
noch nicht gehört. Am Servicetelefon er-
fahren wir derzeit  häufig, dass Ärztinnen 
und Ärzte mit ihren Patienten Probleme 
bekommen, weil diese eine Therapie mit 

Blühende Cannabispflanze  
(© Cannabis Training University – wikimedia)
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Psychosen – auch wenn diese Erkrankun-
gen „nur“ in der Familie vorkommen. Das 
Gleiche gilt bei Menschen mit kardialen 
Vorerkrankungen, weil es Hinweise auf 
eine Risikoerhöhung für Myokardinfarkte 
und Schlaganfälle gibt. Bei Kindern und 
Jugendlichen gibt es außerdem deutli-
che Hinweise darauf, dass der ständige 
Gebrauch von Cannabis sich negativ auf 
die Hirnentwicklung und die Kognition 
auswirken und zu einer Intelligenzabnah-
me von bis zu acht Punkten auf der Ska-
la führen kann. Bei Erwachsenen ist das 
wohl eher nicht so, weil bei ihnen die Ge-
hirnreifung bereits abgeschlossen ist.

Falls die Verschreibung von Cannabis be
willigt wurde, kann der Patient das Me
dikament dann einfach in der Apotheke 
abholen?

Es empfiehlt sich, die Genehmigung in 
die Apotheke mitzunehmen um eventuelle 
Unsicherheiten auszuräumen. Das Betäu-
bungsmittelrezept muss bereits die Anga-
be enthalten, ob Cannabisblüten (inklusive 
Sorte), Extrakt, Dronabinol-Zubereitung 
oder eins der Fertigarzneimittel abgegeben 
werden soll. Auch die Gesamtmenge und 
die genaue Dosierung müssen eindeutig 
sein. Im Prinzip wird dann aber jede Apo-
theke das Medikament beliefern können.

Wie können sich Ärztinnen und Ärzte über 
weitere Aspekte der Verschreibung infor
mieren?

Über unser Servicetelefon bei der KVB (s. 
Kasten). Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dort werden die Anfrage in der Re-
gel an einen Apotheker weitergeben, der 
dann zurückruft. Wir möchten die Ärztin-
nen und Ärzte gerne unterstützen. Wenn 
sie sich unsicher oder unwohl fühlen, dür-
fen sie sich jederzeit an die KVB wenden.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler

ein Jahr nach Therapiebeginn an die Bun-
desoberbehörde des BfArM nach Bonn 
schicken. Auf deren Internetseite kann 
man den Dokumentationsbogen herun-
terladen und ihn dann elektronisch ver-
schicken. Falls der Patient auf die Therapie 
nicht anspricht oder damit aufhört, sollte 
man ihn bei Therapieabbruch verschi-
cken. Wenn der Patient hingegen gut auf 
die Therapie anspricht und weitermachen 
möchte, kann und soll man den Bogen  
nach fünf Jahren verschicken. Die Be-
gleiterhebung soll einen Zeitumfang von 
fünf Jahren haben. Die Ergebnisse werden 
durch den Gemeinsamen Bundesausschuss 
bewertet und könnten dann die reguläre 
Erstattungsfähigkeit beeinflussen. Mögli-
cherweise muss man dann nicht mehr jede 
Verschreibung einzeln genehmigen lassen.

Wie aufwendig sind Begutachtung und 
Dokumentation für die verschreibenden 
Ärzte?

Ich habe schon mehrere Rückmeldungen 
von behandelnden Ärzten erhalten, dass 
sie dies als sehr lästig empfinden und da-
her auch die Cannabisbehandlung für den 
Patienten ablehnen. Den Aufwand für das 
Gutachten muss man derzeit dem Patien-
ten extra in Rechnung stellen, weil es da-
für noch keine Ziffer gibt. Und auch die 
Dokumentation ist nicht mit einem Salär 
verbunden. Dementsprechend ist es natür-
lich von Mensch zu Mensch verschieden, 
wie viel man zu leisten bereit ist.

Gibt es auch Kontraindikationen, bei  
denen Sie von einer Cannabisverschreibung 
abraten würden?

Natürlich ist die Therapie immer eine 
Risiko-Nutzen-Abwägung. Nicht in Be-
tracht kommt Cannabis bei Patienten mit 
einer Anamnese des psychotischen For-
menkreises, also bei Schizophrenien und 

können sie über Mahl- und Siebverfahren 
zerkleinern und in Einzeldosen oder in ei-
nem Mehrdosenbehältnis mit einem Ent-
nahmelöffel anbieten. 

Welche Darreichungsform empfehlen Sie 
als Apothekerin?

Das hängt von der Erkrankung ab. Es gibt 
Hinweise darauf, dass ein weiterer In-
haltsstoff des Cannabis, das Cannabidiol, 
das psychoaktive Potential des THC ab-
schwächt und diverse unerwünschte Wir-
kungen mildert. Beim für MS zugelassenen 
Medikament Sativex® hat man festgestellt, 
dass die Beimischung von Cannabidiol im 
gleichen Anteil wie das THC schmerzhafte 
Spastiken lindert. Manche Untersuchun-
gen weisen darauf hin, dass bei seltenen 
kindlichen Epilepsieformen möglicher-
weise nur das Cannabidiol die wirksame 
Substanz ist. In den USA erwartet man 
daher für den Sommer dieses Jahres eine 
Zulassung für reines Cannabidiol. Bei der 
Therapie von Schmerzpatienten muss man 
wahrscheinlich nach einem Trial-and-
Error-Prinzip vorgehen: Man weiß noch 
zu wenig darüber, welcher THC-Gehalt 
notwendig ist und inwiefern das Canna-
bidiol das Produkt sicherer macht. Unter 
den verfügbaren Sorten gibt es derzeit nur 
solche, die viel THC, aber wenig Cannabi-
diol enthalten oder umgekehrt. Durch den 
illegalen Gebrauch lag der Fokus bei der 
Züchtung in den vergangenen Jahren eher 
auf dem THC, aber das kann sich in den 
nächsten Jahren ändern. Wir hoffen, dass 
die Begleiterhebung durch das Bundesins-
titut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te (BfArM) etwas mehr Evidenz bringt.

Über welchen Zeitraum hinweg läuft die 
Begleiterhebung bei den Patienten?

Über fünf Jahre. Der verschreibende Arzt 
muss die Dokumentation aber frühestens 

Mit dem Smartphone zur 
Online-Version der MÄA

Links

Servicetelefon zur Verordnungsfähigkeit von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln 
bei der KVB: 
www.kvb.de/service/kontakt-und-beratung/telefonberatung

Allgemeine Informationen des BfArM für Ärztinnen und Ärzte: 
www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Cannabis/Hinweise_Aerzte/_node.html

Informationen zur und Teilnahme an der Begleiterhebung: 
www.bfarm.de/DE/Bundesopiumstelle/Cannabis/Begleiterhebung/_node.html 
www.begleiterhebung.de
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