Cannabis in Einzelfällen
Neues Gesetz erlaubt Schmerzpatienten Hanfkonsum auf Rezept – auf Kosten der Krankenkasse
Von Christina Schreur

BOCHOLT.
Schwerkranke
Menschen können künftig
auf Kosten der Krankenkassen getrocknete Cannabisblüten und -extrakte als Medizin auf Rezept in der Apotheke erhalten. Der Bundestag verabschiedete in der
vergangenen Woche dazu eine Gesetzesnovelle, die ab
März in Kraft treten soll. Eine Erleichterung für Patienten mit Erkrankungen wie
multipler Sklerose, Aids und
Rheuma, denen das Medikament helfen kann – auch in
Bocholt.
Fünf bis zehn Patienten

Fünf bis zehn Patienten
pro
Jahr
behandelt
Schmerztherapeut und Palliativmediziner Dr. Benedikt
Matenaer aus Bocholt mit
Dronabinol – einem Medikament aus dem berauschenden Cannabinoid Tetrahydrocannibol (THC), sagt er.
Reine Cannabisblüten zum
Rauchen oder Inhalieren habe er noch nie verschrieben.
„Man weiß nicht, wie viel
von welcher Substanz dadrin ist und was für Auswirkungen diese haben.“ Einen
Fall, bei dem die Verschreibung von Blüten nötig gewesen wäre, habe er zudem
noch nicht gehabt, sagt der
Schmerztherapeut. „Bis jetzt
bin ich so zurechtgekommen.“
Gebräuchlicher ist das
Cannabis-Mundspray Sativex, das bei Spastiken bei
Menschen mit multipler
Sklerose angewendet wird
und dort auch Erfolg zeigt.
Das werde bereits von der
Krankenkasse bezahlt, sagt
Matenaer. Ansonsten sei die
Wirkung der Droge von Pati-

Wolfgang Matenaer und Anika Bürger zeigen, wie Dronabinol-Tropfen hergestellt werden. Der Cannabis-Wirkstoff Tetrahydrocannibol (THC) wird erhitzt und in Neutralöl eingerührt.
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ent zu Patient verschieden.
Helfen soll sie auch bei starken Schmerzen, Appetitlosigkeit und Übelkeit. Matenaer: „Mal tut‘s, mal tut‘s
nicht.“
Für ein Medikament, das
in der Öffentlichkeit große
Aufmerksamkeit und Zuspruch erfährt, ernüchternd.
Matenaer: „Ein Medikament
mit so einer Datenlage würde im Normalfall niemals

zugelassen. Ich möchte sicher nicht drauf verzichten,
aber man darf es auch nicht
überbewerten.“ Er vermute
aber, dass Cannabis als Medikament „eine Menge Potenzial“ hat, sagt er. „In
20 Jahren wissen wir wahrscheinlich mehr.“
Das Problem bei der Verschreibung der Medikamente waren bislang die Kosten.
Dronabinol werde meistens

in Form von Tropfen oder
Kapseln an die Patienten
vergeben. Die sind in der
Herstellung oft mit einem
hohen Aufwand verbunden,
berichtet Wolfgang Matenaer, Sprecher der Apothekerschaft im Kreis Borken. Dronabinol-Tropfen muss Matenaer selbst in der Apotheke
herstellen.
Dementsprechend teuer sind sie: Eine
Flasche kostet den Patienten

Neues Gesetz tritt im März in Kraft
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D

erzeit haben gut
1000 Patienten in
Deutschland eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte
(BfArM), mit der sie Cannabis legal aus der Apotheke
beziehen können, berichtet
die Pharmazeutische Zeitung. Durch das neue Gesetz von vergangener Woche soll so eine Genehmi-

gung ab März nicht mehr
nötig sein. So soll Cannabis
für die Patienten schneller
zugänglich werden. Außerdem wird eine staatliche
Cannabisagentur unter
staatlicher Aufsicht in
Deutschland eingerichtet
werden, die beim BfArM angesiedelt ist. Dort soll Hanf
zu Forschungs- und medizinischen Zwecken angebaut
werden.

Dr. Benedikt Matenaer verschreibt Dronabinol nur selten.

derzeit um die 200 Euro.
Durch das neue Gesetz sei
die Wahrscheinlichkeit groß,
dass diese Kosten bald von
den Krankenkassen übernommen
werden,
sagt
Schmerztherapeut Benedikt
Matenaer.

„Eine Therapieoption“

Also bezahlter Rausch für
erkrankte Menschen? Nein,
sagt der Apotheker Wolfgang
Matenaer. Mit Freizeitgenuss
habe die medikamentöse
Behandlung mit Cannabis
nichts zu tun. Es ist eine von
vielen Therapieoptionen, die
bei manchen Patienten eingesetzt wird, bei denen „normale“ Schmerzmittel nicht
greifen. „Das ist ein Fortschritt für schwerkranke
Menschen.“ Durch das neue
Gesetz werden mehr Patienten davon Gebrauch machen
können, schätzt er. „Es wird
wahrscheinlich
ansteigen,
aber es wird keine Massenverschreibung geben.“

