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Der Deutsche Bundestag hat am 6. März 2017
einstimmig (!) beschlossen, dass der Anbau
von Cannabis zu medizinischen Zwecken unter
Kontrolle des Bundesinstituts für Arzneimittel
(BfArM) erfolgt und künftig Hanfblütenmi-
schungen zusätzlich zu den arzneimittelrecht-
lich zugelassenen und demnach verordnungs-
fähigen Cannabinoiden beziehungsweise
Cannabisextrakten unter näher definierten
Bedingungen ärztlich verschrieben werden
dürfen. Norbert Schmacke nimmt zu dem
Gesetz und seiner Bedeutung für die medizi-
nische Versorgung von PatientInnen kritisch
Stellung.

Wenig Evidenz für die Verschreibung von
Cannabis in der Medizin

Norbert Schmacke

V ersicherte mit einer schwerwiegenden Er-
krankung haben in Deutschland seit diesem

Frühjahr einen Anspruch auf Versorgung mit
Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder
Extrakten in standardisierter Qualität sowie auf
Versorgung mit Arzneimitteln mit den Wirkstof-
fen Dronabinol oder Nabilon, wenn „eine allge-
mein im Einzelfall anerkannte, dem medizini-
schen Standard entsprechende Leistung nicht
zur Verfügung steht“ oder begründet nicht zur
Anwendung kommen kann. Ein Anspruch be-
steht ebenfalls, wenn „eine nicht ganz entfernt
liegende Aussicht auf eine spürbare positive Ein-
wirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf

Hanfblüten vom Nikolaus
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schwerwiegende Symptome“ vorliegt. Bei
einer Erstverordnung muss die Kasse ihre
Genehmigung erteilen, die „nur in be grün -
de ten Ausnahmefällen“ verweigert wer-
den darf.

Folgen für die medizinische
Versorgung
Das erinnert stark an den Leitsatz des
Bundesverfassungsgerichts im berühm-
ten Nikolaus-Beschluss von Dezember
2005: „Es ist mit den Grundrechten aus
Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem
Sozialstaatsprinzip und aus Art. 2 Abs. 2
Satz 1 GG nicht vereinbar, einen gesetz-
lich Krankenversicherten, für dessen le-
bensbedrohliche oder regelmäßig tödliche
Erkrankung eine allgemein anerkannte,
medizinischem Standard entsprechende
Behandlung nicht zur Verfügung steht,
von der Leistung einer von ihm gewähl-
ten, ärztlich angewandten Behandlungs-
methode auszuschließen, wenn eine nicht
ganz entfernt liegende Aussicht auf Hei-
lung oder auf eine spürbare positive Ein-
wirkung auf den Krankheitsverlauf be-
steht“ – ein Urteil, das der Sozialrechtler
Stefan Huster jüngst noch einmal wegen
seiner fatalen Folgen für eine rational be-
gründete medizinische Versorgung kriti-
siert hat.

Diese berechtigte Kritik wird noch da-
durch verschärft, dass über die tödlichen
oder wertungsmäßig vergleichbaren Er-
krankungen hinaus die Anwendungen
von Cannabisprodukten nach dem Ge-
setzeswortlaut auf alle schwerwiegenden
Erkrankungen erweitert werden kann. Das
korrespondiert mit den Erwartungen der
Befürworter, die im Grunde Hanfblüten
zur Behandlung nahezu jeder Krankheit
für einsatzfähig halten. Und mit Blick auf
die Hanfblüten kann sogar pointiert ab
sofort gelten: Es gibt völlig losgelöst von
der Studienlage jede Applikationsform,
jede Dosierung und jede Indikation. Das
hat mit der vom Arzneimittelgesetz gene-
rell hoch bewerteten Patientensicherheit
nun gar nichts mehr zu tun.

Nur ein vermeintlicher Fortschritt
In der entscheidenden Bundestagsdebatte
wurde von allen Parteien betont, welch
großen Fortschritt dieses neue Gesetz be-
deute, nicht nur, weil die Verordnung der
bereits geprüften Fertigarzneimittel nun
tatsächlich in wünschenswerter Weise er -
leichtert worden war, sondern vor al lem,
weil Schwerstkranken endlich nicht mehr

die Extrakte aus Hanfblüten vorenthalten
würden. 

Nun muss man sich zwei Dinge vor
Augen halten: 

1. Der Nutzen der bereits zugelassenen
Fertigarzneimittel ist der wissenschaftli-
chen Literatur zufolge außerordentlich
überschaubar. In der Einschätzung der
Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft (AkdÄ) etwa klingt das wie
folgt: „Für Patienten, die unter einer Thera-
pie mit zugelassenen Arzneimitteln keine
ausreichende Linderung von Sympto-
men wie Spastik, Schmerzen, Übelkeit
oder Erbrechen haben, kann die Gabe von
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Cannabinoiden als individueller Thera-
pieversuch erwogen werden“. 

2. Nach Sichtung der derzeitigen Stu-
dienlage, so wieder die AkdÄ, „gibt es kei-
nen Vorteil beim Einsatz von Hanfcan-
nabinoiden (‚Medizinalhanf‘) oder ande-
ren aus Cannabispflanzen gewonnenen
Substanzen gegenüber einer Therapie mit
THC als Rezepturarzneimittel oder der
Kombination von THC und CBD als Fer-
tigarzneimittel“. 

Kaum Nutzenbelege vorhanden
Das Thema war auch keineswegs neu. Das
Institut für Qualität und Wirtschaftlich-
keit im Gesundheitswesen (IQWiG) hatte
2012 im Auftrag des Gemeinsamen Bun-
desausschuss (G-BA) eine Frühbewertung
von Cannabis Sativa auf der Basis der
von einem pharmazeutischen Unterneh-
mer eingereichten Unterlagen vorgenom-
men. Dabei ging es um die Behandlung
von Spastik bei einer neurologischen
Grunderkrankung im Vergleich zu der aus
wissenschaftlicher Sicht besten verfüg -
baren Therapie. 

Die Interpretation des IQWiG lautete:
„Es gibt keinen Beleg für einen Zusatz-
nutzen“ von Cannabis Sativa und „es gibt
keine Patientengruppen, für die ein the-
rapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen be-
legt ist“. Der G-BA hat die Datenlage etwas
abweichend beurteilt und einen gerin-
gen Zusatznutzen gesehen. Sein Beschluss
wurde zunächst auf drei Jahre befristet,
um eine sich möglicherweise noch ent-
wickelnde Studienlage dann neu zu be-
werten. Das alles mag für jemanden, der

Literatur

„Die Idee der
Verordnungsfähigkeit
von Hanfblüten-
extrakten verstößt
beim heutigen 
Wissensstand gegen 
alle Prinzipien der 
modernen Arzneimittel-
bewertung.“
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Sozial-
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ausbildung 
(SPZA)
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in Berlin

Fortbildungsinhalte 
• Basiswissen zur Orientierung 

im psychiatrischen Alltag
• Handlungskompetenz in unterschied-

lichen Problemlagen auf Grundlage
einer gemeindepsychiatrischen 
Perspektive

• Kennenlernen der eigenen regio -
nalen Versorgungslandschaft der 
Sozialpsychiatrie

• Praxisprojekt zur Erweiterung der 
eigenen Perspektive

Die Fortbildung dauert 2½ Jahre. 
Voraussetzung für die Teilnahme am
Kurs sind eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung und eine mindestens ein-
jährige Berufstätigkeit.

Ausführliche Infos: 
www.dgsp-ev.de
Beratung/Anmeldung: 
Geschäftsstelle der DGSP e.V. // 
Zeltinger Str. 9 // 50969 Köln // 
Tel.: (0221) 51 10 02 // 
dgsp@netcologne.de

Weiterbildungen der 
Deutschen Gesellschaft 
für Soziale Psychiatrie e.V.

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

 

 

  
 

 
    

  
   

   
  

     
   

     
 

     
    

    
    

 

  

 
     

       
      

  
  

   

sich nicht täglich mit der Frage der Arz-
neimittelbewertung beschäftigt, sehr spe-
ziell und schwer verständlich wirken. Um
es deshalb noch einmal auf den Punkt zu
bringen: Selbst für die immer wieder ge-
nannte Indikation von Cannabis bei sonst
schwer behandelbarer Spastik bei neuro-
logischen Erkrankungen sind die Nutzen-
belege außerordentlich dünn. 

Keine Rücksicht auf Nebenwirkungen
und Kontraindikationen 
Die Mitglieder des Deutschen Bundestages
waren von derartigen Argumenten aber
nicht zu überzeugen. Sie waren wohl auch
nicht sonderlich von der langen Liste häu-
fig auftretender Nebenwirkungen von
Cannabispräparaten beeindruckt: „Kraftlo-
sigkeit, Gleichgewichtsstörungen, Verwirrt -
heit, Schwindel, Desorientierung, Di   arrhö,
Euphorie, Benommenheit, Mundtrocken-
heit, Erschöpfung, Halluzinationen, Übel-
keit, Schläfrigkeit und Erbrechen“ (Whi -
ting u.a. 2015). Und die Liste von Kontra-
indikationen ist ähnlich lang. 

In Kanada etwa listen die Gesundheits-
behörden in Printmedien und im Inter-
net folgende Kontraindikationen auf: Al-
ter unter 18 Jahren, schwere Herz-, Lun-
gen-, Leber- und Nierenerkrankungen,
psychiatrische Erkrankungen, Abhängig -
keits erkrankungen, bestehende Thera-
pie mit psy choaktiven Medikamenten
(CPSA 2016). 

Wann immer jetzt hier in Deutschland
der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) von den Kassen einge-
schaltet wird, um die Legitimation einer
Verordnung festzustellen, muss er prü-
fen, ob die Indikation für Cannabis bei
genauer Beachtung des Gesetzes über-
haupt vorliegen kann und natürlich auch,
ob die Kontraindikationen ausgeschlos-
sen sind. Es ist unschwer vorherzusagen,
dass kritisch ausfallende Bewertungen
des MDK in dem von der Politik erzeug-
ten Klima schwer zu vermitteln sind.

Bewährte Prinzipien werden 
ausgehebelt
Noch ein zentraler Punkt: Die unpartei -
ischen Mitglieder des G-BA hatten in der
Anhörung auf einen wichtigen Punkt hin-
gewiesen, der die Abgeordneten jedoch
auch nicht sonderlich beeindruckte: Die
Idee der Verordnungsfähigkeit von Hanf-
blütenextrakten verstößt beim heutigen
Wissensstand gegen alle Prinzipien der
modernen Arzneimittelbewertung. Kein

Medikament hätte mit einer ähnlich be-
scheidenen Studienlage, wie es bei den
Hanfblüten der Fall ist, den Zugang zum
Arzneimittelmarkt geschafft. 

In der Bundestagsdebatte wurde die-
sem Argument entgegengehalten, dass
medizinisch-wissenschaftliche Erkennt-
nisse nicht begründen können, „warum
Menschen mit schweren Erkrankungen
eine möglicherweise wirksame Therapie-
option vorenthalten wird“. Das muss man
sich auf der Zunge zergehen lassen: Es
heißt weniger vornehm formuliert, dass
wissenschaftliche Erkenntnisse nicht in-
teressieren, wenn die Politik eigene Vor-
stellungen von wirksamer Therapie ent-
wickelt. Nähme man das generell zum
Maßstab für die Arzneimittelbewertung,
dann würden Kranke künftig mit Batte-
rien von Medikamenten beglückt, die nicht
mehr den über Jahrzehnte nach dem
Contergan-Skandal mühsam erkämpften
Prüfkriterien entsprechen müssten. 

Meldepflicht als Alibi
Dass die Studienlage für die Adelung der
Hanfblüten unzureichend war, wussten
die Abgeordneten also. Sie trösteten sich
dann damit, die fehlende Evidenz durch
eine nicht einmal näher bestimmte nach-
folgende Beobachtungsstudie gewinnen
zu wollen. Die Idee, aus der verpflichtend
gemachten Meldung der Cannabis-ver-
ordnenden ÄrztInnen belastbare Daten
zu Nutzen und Risiken zu gewinnen, ist
jenseits aller Debatten, die im wissen -
schaft lichen Bereich zu dieser Frage je-
mals geführt worden sind. Diese Melde-
pflicht ist ein reines Alibi.

Was heißt das alles? Politik ist sehr fle-
xibel, wenn der öffentliche Druck zu groß
wird. Sachliche Argumente für den hier
gewählten Weg der erweiterten Verord-
nungsfähigkeit von Cannabis durch Blü-
tenextrakte gibt es schlicht keine. Die er -
leichterte Verschreibung der zugelassenen
Präparate war nicht das Hauptziel der Be-
fürworter, sie wollten an die Blüten. Der
Nikolaus hat ihnen dieses Geschenk jetzt
gemacht. Für die Hygiene der Arzneimit-
telbewertung in Deutschland war der 
6. März 2017 ein rabenschwarzer Tag.  ■


