PRAXIS  & KV
C annabis - V erordnung

KVSH sucht Ärzte
zum Erfahrungsaustausch

Patienten mit einer schwerwiegenden Erkrankung haben seit dem 10. März 2017 unter
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Cannabis. Jeder Haus- und Facharzt darf
seitdem getrocknete Cannabisblüten und -extrakte sowie Arzneimittel mit den Wirkstoffen Dronabinol und Nabilon verordnen. Die Verordnung fällt vielen Ärzten allerdings oft noch schwer. Ärzte, die am Thema interessiert sind, können sich deshalb bei der
KVSH zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch melden.
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Probleme bei der Verordnung von Cannabis treten in
der Regel wegen fehlender Formalien und Regularien
auf. Es gibt derzeit keine Antragsformulare für Ärzte
und keinen Indikationskatalog oder Empfehlungen,
welcher Patient mit welchen Erkrankungen für die
Therapie mit Cannabinoiden tatsächlich geeignet ist.
In dieser Situation ist ein Erfahrungsaustausch zwischen Ärzten, die bereits mit der Therapie mittels
Cannabis und Cannabinoiden Erfahrung haben und
Ärzten, die interessiert und verordnungswillig sind,
sinnvoll. Die KVSH lädt deshalb alle Ärzte, die in diesem Bereich bereits Erfahrung haben und bereit sind,
diese weiterzugeben, zum fachlichen und persönlichen Erfahrungsaustausch ein.
Rückmeldungen bitte an Stephan Reuß,
Beratungsarzt, Tel. 04551 883 351,
stephan.reuss@kvsh.de

Was bisher feststeht
Der Anspruch auf Versorgung mit Cannabis gilt nur, wenn
1.

eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard
entsprechende Leistung
 nicht zur Verfügung steht
 oder im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung des Arztes unter Abwägung der zu erwartenden
Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des
Krankheitszustandes des Patienten nicht angewendet
werden kann,

2.

eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf
schwerwiegende Symptome besteht.

Gesetzliche Grundlage hierfür ist Paragraf 31 Absatz 6 SGB V. Konkrete Indikationen, die als „schwerwiegend“ gelten, benennt der
Gesetzgeber nicht.
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Nordlicht

Vor der erstmaligen Verordnung eines Cannabispräparats muss
der Patient die Genehmigung seiner Krankenkasse einholen. Ob
dies auch gilt, wenn bei gleicher Indikation auf eine andere Cannabistherapie umgestellt werden soll, ist noch nicht abschließend
geklärt. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) empfiehlt
diese Vorgehensweise dennoch, da durch die Genehmigung des
konkreten Cannabisprodukts durch die Krankenkasse eine größere
Verordnungssicherheit für den Arzt resultiert. Wird Cannabis im
Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung verordnet, muss die Krankenkasse über den Antrag innerhalb von
drei Tagen entscheiden. In allen anderen Fällen gilt die gewöhnliche Frist von drei Wochen (bei Erfordernis einer gutachterlichen
Stellungnahme fünf Wochen). Die Krankenkasse darf den Antrag
nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen.
Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter
www.kbv.de/html/cannabis-verordnen.php
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