
Editorial

Bundesgesundheitsbl 2019 · 62:799–800
https://doi.org/10.1007/s00103-019-02980-4
Online publiziert: 14. Juni 2019
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil
von Springer Nature 2019

Peter Cremer-Schaeffer1 · Werner Knöss2

1 Bundesopiumstelle, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn, Deutschland
2 Zulassung 4, Cannabisagentur, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn, Deutschland

Cannabis für medizinische
Zwecke: Dynamische
Rahmenbedingungen –
sachgerechte Information

Mit dem „Gesetz zur Änderung be-
täubungsmittelrechtlicher und anderer
Vorschriften“ wurden im März 2017
in Deutschland Cannabisarzneimittel
grundsätzlich allen Patientinnen und
Patienten für medizinische Zwecke zu-
gänglich gemacht. Maßgeblich hierfür
waren nicht neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse zur medizinischen Anwen-
dung von Cannabis, sondern Entschei-
dungen vonoberstenGerichten,wie dem
einleitenden Artikel zur Vorgeschichte
des Gesetzes zu entnehmen ist. Erst-
mals können nun Cannabisarzneimit-
tel unter bestimmten Voraussetzungen
zulasten der gesetzlichen Krankenver-
sicherung verschrieben werden, auch
wenn diese arzneimittelrechtlich nicht
als Fertigarzneimittel zugelassen sind.
Ein Systembruch.

Eine reproduzierbare pharmazeuti-
sche Qualität ist die Voraussetzung für
eine sichere Versorgung mit Cannabis-
arzneimitteln. Cannabisblüten müssen
ebenso wie andere pflanzliche Drogen
und Extrakte als pharmazeutische Aus-
gangsstoffe, die zur Herstellung von
Arzneimitteln verwendet werden, eine
geeignete pharmazeutische Qualität auf-
weisen. EntsprechendeQualitätsnormen
werden in den Einzelmonografien des
DeutschenArzneibuchs (DAB)beschrie-
ben. In seinem Beitrag stellt D. Manns
die Entwicklung der Cannabisblüten-
Monografie für das DAB dar und be-
richtet über den Entwicklungstand von
Monografien für das Europäische Arz-
neibuch.

Über die Monografien der Arzneibü-
cher hinaus gibt die Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände (AB-
DA) im Deutschen Arzneimittel-Codex/
Neues Rezeptur-Formularium sowohl
Monographien für die Qualität cannabi-
noidhaltiger Ausgangsstoffe als auch Re-
zepturvorschriften heraus, wie A. Kiefer
in seinem Artikel darlegt. Darin werden
die Herausforderungen für die Ärzte-
schaft bei der Ausstellung von Rezepten
zu Cannabisextrakten und -blüten eben-
so deutlichwie die Anforderungen an die
Apotheke bei der Prüfung der pharma-
zeutischenQualität von Ausgangsstoffen
und der Herstellung standardisierter Re-
zepturarzneimittel, die für eine adäquate
Patientenversorgung unerlässlich sind.

Im Jahr 1964 gelang erstmals die Iso-
lierung von Δ-9-Tetrahydrocannabinol
(THC), dem Hauptwirkstoff der Canna-
bispflanze, die insgesamt weit mehr als
500 Einzelstoffe enthält. Nach der Entde-
ckung des Endocannabinoidsystems En-
de der 1980er Jahre weitete sich die For-
schung aus. Den aktuellen Forschungs-
standzudenCannabinoidrezeptorengibt
der Beitrag von C. E. Müller wieder.

AufdenSystembruch indermedizini-
schen Versorgung mit Cannabisarznei-
mitteln haben wir bereits hingewiesen.
Umso wichtiger ist es, wissenschaftliche
DatenzuWirksamkeitundSicherheit zu-
sammenzutragen,wie es u. a. in demFor-
schungsprojekt „Cannabis: Potenzial und
Risiken. Eine wissenschaftliche Analyse“
(CaPRis) geschehen ist. In ihrem Beitrag
stellt E. Hoch die Ergebnisse zur medi-
zinischen Anwendung dar. Dabei stehen

die Anwendungsgebiete Schmerz, Spas-
tik bei Multipler Sklerose, Übelkeit und
Appetitlosigkeit im Vordergrund, wobei
die Effekte oft nur klein waren.

Da sich chronische Schmerzen, Übel-
keit und Erbrechen sowie Gewichtsab-
nahme häufig bei Tumorpatienten fin-
den, liegt hier die Anwendung von Can-
nabisarzneimitteln nahe. Allerdings lässt
sich aus der bisher verfügbaren Literatur
keine klare Empfehlung hierzu ableiten.
So kommt auch T. Rasche in seinem Bei-
trag zu dem Schluss, dass ein Therapie-
versuch mit Cannabinoiden bei Tumor-
schmerzen und zur Gewichtssteigerung
nur erwogen werden sollte, wenn ande-
re Therapien nicht ausreichend wirksam
sind.

DieTherapie von Schmerzen steht bei
derAnwendungvonCannabisarzneimit-
teln im Vordergrund. Dies war schon
bei den Patientinnen und Patienten der
Fall, die bis Anfang 2017 im Besitz ei-
nerAusnahmeerlaubnis zumErwerbvon
Cannabis zum Zweck der ärztlich be-
gleiteten Selbsttherapie waren. Nach der
Gesetzesänderung werden mehr als zwei
Drittel der Verschreibungen von Can-
nabisarzneimitteln fürSchmerzpatienten
ausgestellt. Was fehlt, sind randomisierte
und kontrollierte Studien zu Wirksam-
keit und Sicherheit. Den aktuellen Stand
und die Schwierigkeiten bei der Inter-
pretation von Studienergebnissen stellt
W. Häuser in seinem Artikel dar.

Mit der bis zum 31.03.2022 laufenden
Begleiterhebung sammelt das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) nun erstmals systema-
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tisch Daten zur Anwendung von Canna-
bisarzneimitteln. Erste Zwischenergeb-
nisse enthält der Beitrag von G. Schmidt-
Wolf. Eine solche Erhebung kann klini-
sche Studien nicht ersetzen, und doch
liefert sie Hinweise, worauf bei der Ver-
wendung vonCannabisarzneimitteln be-
sonders zu achten ist und inwelchenThe-
rapiegebieten am ehesten mit positiven
Effekten zu rechnen ist. Die sehr häu-
fig auftretenden Nebenwirkungen dür-
fen dabei nicht unterschätzt werden. Da
viele der unerwünschtenEffekte dieVigi-
lanz betreffen, müssen Patientinnen und
Patienten unbedingt auf mögliche Ne-
benwirkungen hingewiesen werden.

Weltweit zeigt sich eine sehr dyna-
mische Entwicklung hinsichtlich der ge-
setzlichen Regelungen zu Cannabisarz-
neimitteln zur medizinischen Verwen-
dung. Das wird im abschließenden Ar-
tikel dieses Themenheftes deutlich, der
insbesondereaufdieSituationindenNie-
derlanden eingeht.

Diese Dynamik hat nicht nur die An-
wendung von Cannabis in der Medizin
erfasst. Auch die Verwendung als Ge-
nussmittel findet statt. Kanada beispiels-
weise hat Ende 2018 Cannabis als Ge-
nussmittel legalisiert. Eine Entwicklung,
die wir mit Sorge betrachten. Und das
nicht nur, weil die Legalisierung gegen
das weltweit anerkannte Einheits-Über-
einkommen zu Betäubungsmitteln ver-
stößt. Doch hierzu würde es eines wei-
terenThemenheftes zu Cannabis als Ge-
nussmittel bedürfen.

Zunächstgilt es, diemedizinischeVer-
sorgung der Patientinnen und Patienten
sicherzustellen, die derzeit auf Canna-
bisarzneimittel angewiesen sind. Einen
wesentlichen Beitrag hierzu leistet die
im BfArM angesiedelte Cannabisagen-
tur. In den Tagen der Entstehung dieses
Editorials konnte das BfArM die noch
ausstehenden Aufträge für den Anbau
von Cannabis zu medizinischen Zwe-
ckeninDeutschlanderteilen.EinMeilen-
stein zur sicheren Patientenversorgung
und zur Reduzierung der Abhängigkeit
von Cannabisimporten.

Bei allen Anstrengungen, die nach In-
krafttreten des o. g. Gesetzes unternom-
men wurden, um Cannabisarzneimittel
verfügbar zumachen, sollte aus der fach-
lichen Sicht ein Ziel nicht aus den Augen

verlorenwerden:DieVersorgungvonPa-
tientinnenundPatientenmussmittelfris-
tig mit geprüften und arzneimittelrecht-
lich zugelassenen Fertigarzneimitteln er-
folgen.

Wir freuen uns, wenn das vorliegende
Themenheft dazu beiträgt, sachgerechte
Information zu verbreiten und die fachli-
che Diskussion zu Cannabis als Medizin
anzuregen.

Dr. Peter Cremer-Schaeffer

Prof. Dr. Werner Knöss
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