
Anleitung 
und

 Musterbeispiel 
zur Antragstellung der

Kostenübernahme 
nach §31 Abs. 6 SGB V

Stand: 17. Oktober 2020



____________________
____________________
____________________

________Krankenkasse
___________________                                                                         
___________________                                                                    ________________, den _____2020

- Meine Versichertennummer: _____________

- Cannabinoid-Therapien Kostenübernahmeantrag nach §31 Abs.6 SGB V

- siehe Urteil des Landesgerichts Nordrhein-Westfalen
vom 30.01.2019 (L 11 KR 442/18 B ER) rechtskräftig
Quelle: https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=205083

- https://www.anwalt.de/rechtstipps/cannabis-im-eilverfahren_161263.html
(bezüglich dass die Krankenkasse dabei nicht zu überprüfen hat, ob diese begründete
Einschätzung letzlich richtig ist. Dem Gesetz entsprechend hat die Krankenkasse nur zu überprüfen, ob 
der behandelnde Vertragsarzt überhaupt eine begründete Einschätzung abgegeben hat.)

- siehe Urteil des Landessozialgerichts Hamburg vom 02.04.2019 (L 1 KR 16/19 B ER)
Quelle: https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=205698

- siehe Urteil des Landesgerichts München in Bayern
vom 05.11.2019 (L 5 KR 544/18)
Quelle: https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=212541

- Spezifizierung auf (im Vergleich zu den Extrakten bis zu 6-fach günstigeres) Cannabiskraut

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich leide an __________________. Meine Erkrankung geht mit folgenden Symptomen einher:
____________________________________________________________________________;
Diese Erkrankung ist schwerwiegend und nach ärztlicher Einschätzung mit Standardtherapien
nicht oder nicht ausreichend zu behandeln, oder diese Standardtherapien sind mit ausgeprägten
Nebenwirkungen verbunden. Bei der Definition der schwerwiegenden Erkrankung lehnt nach der 
Auffassung des Senats zum Beschluss des LSG HAM vom 2.04.2019 (L 1 KR 16/19 B ER) dieses 
Tatbestandsmerkmal an den in §35c Abs.2 S.1 SGB V beim sogenannten "off-label-use" verwendeten 
Erkrankungsbegriff an. Es müsse sich daher um eine Erkrankung handeln, die sich durch ihre Schwere 
oder ihre Seltenheit vom Durchschnitt der Erkrankung abhebt und die Lebensqualität auf Dauer 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=205083
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=212541
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=205698


nachhaltig beeinträchtigt (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 30.01.2019, L 11 KR 442/18 Rn. 
26, juris). Die Cannabis-Medikamentation erzielt bei mir gute Erfolge ohne beeinträchtigende
Nebenwirkungen und es gibt bei der Verwendung der Inhaltsstoffe von Cannabis die Möglichkeit,
die Zusammensetzung individuell dem Tagesrhytmus und meinen Bedürfnissen anzupassen. Ein
Wechsel der bestehenden und erfolgreich verlaufenden Therapie wird nicht als sinnvoll angesehen.
Zwar hätte man sich eine ausführlichere Begründung, die noch deutlicher die zu erwartenden
Nebenwirkungen unter Berücksichtigung meines Krankheitszustandes bei Verordnungen von
Cannabinoiden abwägt, wünschen können. Unter Zugrundelegung der vorzunehmenden
Folgenabwägung meines behandelnden Arztes (wie der Arzt innerhalb eines ärztlichen Attests zu
seiner Begründung kommt) sollte die Begründung gerade noch ausreichen (Eine Körperschaft
öffentlichen Rechts, wie die (Namen der eigenen-)Krankenkasse ist nicht in der Lage, die Einschätzung
meines Hausarztes substituieren zu können.)

Vom Bestehen der in §31 Abs.6 S.1 lit b) SGB V geforderten begründeten Einschätzung meines 
Hausarztes, ist zu dieser Antragstellung auszugehen
(siehe: als Anhang begründetes ärztliche Attest vom _______________ von Dr. ____________).

§31 Abs.6 S.1 Nr.1 SGB V stellt den Anspruch auf Versorgung mit Cannabis unter zwei
alternativen Voraussetzungen und weise Sie hiermit auf die zugrundeliegende Norm des §31 Abs.6 
Fünftes Sozialgesetzbuch - SGB V hin - welche auf der Bestimmung beruht, dass Versicherte mit einer
schwerwiegenden Erkrankung Anspruch auf Versorgung mit Cannabis in Form von getrockneten
Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität und auf Versorgung mit Arzneimitteln mit den
Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon haben, wenn
 
1. eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung a) nicht zur 
Verfügung steht

oder b)

im Einzelfall nach der begründeten Einschätzung des behandelnden Vertragsarztes unter
Abwägung
der zu erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes der
oder des Versicherten nicht zur Anwendung kommen kann.

2. eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den
Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht. Die Leistung bedarf bei der ersten
Verordnung für eine Versicherte oder einen Versicherten der nur in begründeten Ausnahmefällen
abzulehnenden Genehmigung der Krankenkasse, die vor Beginn der Leistung zu erstellen ist.
Maßgebend hierfür sind zunächst die aufgeführten medizinischen Ausführungen der behandelnden
(Vertrags-)Ärzte des Antragstellers.

Dass es hierauf, anders als bei anderen leistungsbegründenden Normen des SGB V, bei denen die
Einschätzung des Vertragsarztes nicht tatbestandsmäßig benannt ist, in besonderer Weise
ankommt, wird schon aus der Formulierung der Vorschrift deutlich.

Insoweit ist zu berücksichtigen, dass die Einführung von §31 Abs.6 SGB V auch den Zweck gehabt
hat, die Therapiehoheit der behandelnden Ärzte zu stärken.

Mit der Einfügung des lit. b) im Gesetzgebungsverfahren sollte nämlich ausdrücklich klargestellt



werden, dass auch dann vom Fehlen der Behandlungsalternativen auszugehen ist, wenn im
konkreten Fall zwar abstrakt noch andere, dem medizinischen Standard entsprechende Leistung in
Erwägung gezogen werden können, der behandelnde Vertragsarzt im konkreten Fall aber zu der 
begründeten Einschätzung kommt, dass diese anderen Maßnahmen unter Abwägung der zu 
erwartenden Nebenwirkungen und unter Berücksichtigung des Krankheitszustandes des Versicherten 
nicht zur Anwendung kommen können (BT-Drs 18/10902 S.19).

Für meine Antragstellung ist insoweit eine Beurteilung des behandelnden Arztes erforderlich,
welche unter Auseinandersetzung mit den individuellen Verhältnissen des Versicherten, der
bisherigen Therapieversuche, konkret zu erwartender Nebenwirkungen der Standardtherapie
(damit hatte ich im on-label-use als auch im off-label-use sehr stark unverträgliche, zuletzt von
Dr.________________ angeratenen aber beim meiner Erkrankung nur im "off-label-use"
verschreibbaren Medikament „________________“ - Die ärztlichen Befunde dazu liegen meinem 
Hausarzt Dr.__________________ vor) der Nebenwirkungen der Cannabinoidtherapie zueinander 
sinnvoll abwägt. 

"Der Gesetzgeber verfolgt mit §31 Abs.6 Satz 1 Nr. 1b) SGB V das Konzept, dass die
Krankenkasse nur zu prüfen hat, ob es sich um eine "begründete Einschätzung" des behandelnden
Vertragsarztes handelt, nicht aber, ob diese nach ihrer Auffassung im Einzelfall zutrifft. 

Der Wortlaut des §31 Abs.6 Satz 1 Nr. 1b) ist insoweit eindeutig. Die Gesetzesmaterialien bestätigen
dies. Der Ausschuss für Gesundheit formuliert (BT-Drucks. 18/10902 S.20):"Die Versorgung von
Versicherten mit schwerwiegenden Erkrankungen soll durch den Anspruch auf Versorgung von
Versicherten mit schwerwiegenden Erkrankungen durch den Anspruch auf Versorgung mit Cannabis 
nach Satz 1 verbessert werden. Die Genehmigungsanträge bei der Erstverordnung der
Leistung sind daher nur in begründeten Ausnahmefällen von der Krankenkasse abzulehnen. 

Damit wird auch der Bedeutung der Therapiehoheit des Vertragsarztes oder der Vertragsärztin 
Rechnung getragen. Der Hinweis auf die Therapiehoheit des Arztes erweist sich zwar als fehlerhaft, 
denn eine solche gibt es nicht. Die insoweit laienhafte Gesetzesbegründung greift auf ein überholtes
paternalistisches Verhältnis von Arzt und Patient zurück. Der Gesetzgeber der mit dem
Patientenrechtegesetz vom 20.02.2013 (BGBl I 277) in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB)
eingefügten Vorschriften über den Behandlungsvertrag (§§ 630a ff. BGB) sieht dieses Verhältnis
deutlich anders (zum Problem, wer den Willen des Gesetzgebers formuliert s. Zippelius, Juristische
Methodenlehre, 10.Auflage, S.23f.). 

Die Therapiehoheit hat der Patient, was unmissverständlich aus Art.1 Abs.2 Grundgesetz (GG) folgt.

Notwendig ist hiermit verbunden, dass er die Hoheit über die ihn treffende Therapie hat. 

Nicht der Arzt bestimmt die Therapie, er schlägt vor und der Patient entscheidet 
(so der Grundgedanke der §§ 630a ff.BGB). 

Dem Arzt verbleibt die Therapieverantwortung hierzu u.a. Senat,
Urteil vom 22.10.2014 - L 11 KA 18/13 - m.w.N; Frehse in Peters,
Handbuch der Krankenversicherung - Teil II,
SGV V, 19. Auflage, 79.Lfg, Januar 2013, §28 Rn. 34f.).

Letztlich kommt es auf diesen Fehlgriff des Ausschusses nicht an.



Entscheidend ist der hinter der betreffenden Formulierung stehende Gedanke. Dem behandelnden
Vertragsarzt wird eine Einschätzungsprärogative eingeräumt, die von der Krankenkasse und im
Gerichtsverfahren nur sehr begrenzt auf inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen ist. 
Der Vertragsarzt muss kein Gutachten vorlegen. Ausreichend ist es, wenn er seine Einschätzung abgibt 
und diese begründet. Sofern nachvollziehbar, schlüssig und in sich widerspruchsfrei, ist diese 
Einschätzung hinzunehmen. Demzufolge hat die Krankenkasse zu prüfen und zu bewerten, ob der Arzt-
Bericht eine "begründete Einschätzung" darstellt.

Die Anspruchsvoraussetzungen des § 36 Abs.6 Satz 1 SGB V sind dafür vollständig zu erfassen.
Im Übrigen neigt der Senat des LGS im Beschluss, L 1 KR 16/19 B ER zur Auffassung, dass eine
begründete Einschätzung nur im Verwaltungsverfahren vorgelegt werden und nicht durch
nachgängige Ermittlungen eines Gerichts nachgeholt oder gar substituiert werden kann.

Insoweit gilt, dass das Gericht nicht und insbesondere nicht durch eine aufwändige
Beweisaufnahme zu klären hat, ob die Einschätzung des behandelnden Vertragsarztes zutrifft.
Ein solches Vorgehen würde die Konzeption des § 31 Abs.6 Satz 1 Nr. 1 b) SGB V
schon nach seinen eindeutigen Wortlaut verkennen. 

Im Gerichtsverfahren ist allein entscheidungserheblich, ob der behandelnde Vertragsarzt eine 
"begründete Einschätzung" abgegeben hat 
(welche grundsätzlich an der Folgenabwägung vom Arzt so auch eingeschätzt werden).

Fehlt es daran, ist die im § 31 Abs.6 Satz 1 Nr. 1b) SGB V genannte Anspruchsvoraussetzung nicht
erfüllt.

Nachgängige Ermittlungen von Amts wegen können hieran nichts mehr ändern. Insbesondere
etwaige Sachverständigengutachten sind schon begrifflich nicht in der Lage, die "fehlende"
begründete Einschätzung des Vertragsarztes zu substituieren.
Sie sollen dies auch nicht, denn auch die Gesetzesbegründung stellt auf den behandelnden
Vertragsarzt und nicht auf etwaige Sachverständige oder Gutachter ab
(vgl. BT-Drucks. 18/10902, S.19).

Dieser rechtlichen Einschätzung schließt der Senat sich an,
insbesondere auch unter der Berücksichtigung von § 31 Abs.6 S.2 SGB V,
wonach die Leistung bei der ersten Verordnung für einen Versicherten der nur in begründeten
Ausnahmefällen abzulehnenden Genehmigung der Krankenkasse bedarf. Der Gesetzgeber wollte
hier erkennbar im Vergleich zu den sonstigen Leistungsvoraussetzungen im SGB V dem
Vertragsarzt einen weiten Verordnungsspielraum geben, nicht zuletzt um Erkenntnisse über die
Wirkung von Cannabis zu medizinischen Zwecken zu gewinnen, um so eine Grundlage für die
Entscheidung über die dauerhafte Aufnahme in die Versorgung zu schaffen
(BT-Drucksache 18/8965, S.24).

Entsprechend folgt in S.4 von Abs.6 der Norm auch die Vorgabe einer nichtinterventionellen
Begleiterhebung und in S.5 bis S.9 von Abs. 6 wird das Verfahren zur Datenbeschaffung und
Auswertung nach Ablauf von 60 Monaten nach Inkrafttreten der Vorschrift auch im Verhältnis zu
den Vertragsärzten normiert.

Damit hat der Gesetzgeber sich für eine Testphase für die Verwendung von Cannabisarzneimitteln 
entschieden, die gemessen daran, dass es sich dabei ausschließlich um Fälle schwerwiegender 



Erkrankungen ("erstmalig" eine off-label-use Therapie ärztlich indiziert zu bekommen, ist als 
gesetzliche Voraussetzung ausreichend) handeln darf, nicht zu beanstanden ist.

Daher stelle ich hiermit Cannabinoidtherapien-Kostenübernahmeantrag nach § 31 Abs. S.6 SGB V.
Ich bitte Sie hiermit, sich am Beschluss des Landessozialgerichts Hamburg vom 02.04.2019, L 1
KR 16/19 B ER als auch an der am _____________ begründeten Einschätzung von Dr. ___________ 
zu orientieren (womit ich seit 6.Januar 2019 versuche, meine Antragstellung bewilligt zu bekommen 
und nicht nur bereit war, meine Mitgliedschaft bei der Name der (vorherigen-)Krankenkasse  zu 
kündigen sondern inzwischen dazu bereit bin, Klage vor einem Sozialgericht zu erheben, da ich mich 
zur Gesetzeslage aureichend auskenne und
zu meinem hohen Leidensdruck keine andere Möglichkeit mehr für mich bietet)
und mir diesen Antrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu bewilligen.

Des Weiteren bitte ich Sie zu dieser Antragstellung ergänzend zu berücksichtigen:

Die vom Bundestag am 06.06.2019 beschlossenen Änderungen des Cannabis als Medizin-Gesetzes
sind nun in Kraft getreten. Sie wurden am 09.08.2019 im Bundesgesetzblatt im Rahmen des
Gesetzes zu mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) veröffentlicht, die Ärztezeitung
hat am 15.08.2019 berichtet.

Auf Seite 1211 heißt es im Bundesgesetzblatt zur Änderung des die Kostenübernahme bei
Medikamenten auf Cannabisbasis regulierenden
§31 Abs.6 SGB V:

"Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird der folgende Satz eingefügt:

"Leistungen, die auf der Grundlage einer Verordnung einer Vertragsärztin oder Vertragsarztes zu
erbringen sind, bei denen allein die Dosierung eines Arzneimittels nach Satz 1 angepasst wird
oder die einen Wechsel zu anderen getrockneten Blüten oder zu anderen Extrakten in
standardisierter Qualität anordnen, bedürfen keiner erneuten Genehmigung nach Satz 2."

Dies bedeutet, dass nach einem stationären Krankenhausaufenthalt die Krankenkassen innerhalb
von 3 Tagen über einen Kostenübernahmeantrag eines niedergelassenen Arztes entscheiden
müssen.

Zudem muss kein neuer Antrag gestellt werden,

-wenn die Dosierung eines Arzneimittels angepasst werden muss,
-wenn zwischen verschiedenen Blütensorten gewechselt werden soll, oder
-wenn zwischen Extrakten gewechselt werden soll.

Ein neuer Antrag an die Krankenkasse ist jedoch weiterhin notwendig, wenn zwischen Extrakten
und Medizinal-Cannabisblüten gewechselt werden soll.

Daher beziehe ich meine Antragstellung hiermit explizit auf Medizinal-Cannabisblüten der in
Apotheken verfügbaren lieferfähigen Sorten.



Ein Wechsel der bestehenden und spürbar erfolgreich verlaufenden Behandlung wird im Verlauf
dieser Antragstellung nicht befürwortet oder als sinnvoll angesehen werden.

Dazu präzisiere ich: Die letzte Ausstellung eines Privatrezepts reicht bis ____________ zurück, 
eine Cannabinoid-Behandlung ist nach der ärztlichen Auffassung von Dr. ____________ jedoch weiter 
indiziert, diese kann jedoch aufgrund der persönlichen Angewiesenheit auf soziale Unterstützung nicht 
ohne
Kostenübernahme der Gesetzlichen Krankenkasse regelmäßig fortgeführt werden.

Außerdem bitte ich Sie ausdrücklich darum, den in meinem Antrag schon erwähnten Sachverhalt
zu folgende in der Internetpräsenz des Deutschen Bundestags bereitgestellte Drucksache
18/10902 vollumfassend zur Kenntnis zu nehmen, siehe:
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/109/1810902.pdf
Diese PDF-Datei enthält 24 Seiten und ich bitte Sie, diese auf der
Internetseite des Deutschen Bundestags über einen der beiden Links einzusehen und diese sowie
Art 103 Abs. 1 aus dem Grundgesetz - Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör;
zu meiner Antragstellung nicht unbeachtet zu lassen als auch die "Herausstellung des Grundes
oder von Gründen" dazu (in der ärztlichen Einschätzung und "Begründung"),
weswegen und welche mir in dem Ihnen bereits vorliegenden Arztbericht von Dr.____________ am
____________ attestiert wurden.

Desweiteren bitte ich Sie die Kostenübernahme nicht zeitlich zu befristen, da es hierfür kein
Gesetz gibt oder im Einzelfall dazu in Betracht gezogen werden kann, auch nicht wenn sich die
Studienlage ändern könnte. Andere Empfehlungen wie von Gesundheitsberatern Ihrer
Krankenkasse werden mich nicht überzeugen, da diese zwar zu meiner Antragstellung
hinzugezogen werden könnten, aber vom gesetzlicher Seite dazu nicht gedeckt sind,
und ich von keinen anderen Empfehlungen diesbezüglich, ausser von meinem mich behandelnden 
Hausarztes zu überzeugen bin. 

Diese können jedoch sicherlich belegen, dass die erfolglose Behandlung mit „____________“ vor 
meiner Cannabinoid-Behandlung bereits im "off-label-use" angewendet wurde.

Desweiteren mache ich Sie hiermit darauf aufmerksam, dass es Ihnen von meiner Seite aus
eindeutig nicht eröffnet ist, mir per E-Mail zu antworten, da ich nur Originaldokumente einem
Gericht vorlegen kann, sollte es soweit kommen müssen.

Sollten für Sie Fragen aufgekommen sein, bitte ich Sie, sich umgehend mit Dr.______________ mittels
Fernsprechapparat oder per Fax in Verbindung zu setzen, falls er die Fragestellungen mit Ihnen
abgerechnet bekommen kann, bitte ich Sie, es Dr.____________  ausdrücklich auch so anzubieten und 
zu erklären:

Telefonnummer der Praxis Dr. ____________: 
Faxnummer der Praxis Dr. ____________:
 
Von nicht für die Erstverschreibung gesetzlich relevanten Fragen bitte ich aus zeitlichen,
finanziellen und auch nervlichen Gründen Abstand zu halten.

Studien zur Behandlung meiner Erkrankung mit Cannabinoiden finden Sie zum Beispiel
unter:

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/18/109/1810902.pdf


https://www.cannabis-med.org/index
Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemühungen!

Mit freundlichen Grüßen

____________________

Anlage/n: 
1x Ärztlicher Attest von meinem mich derzeit behandelnden Hausarztes Dr. ____________
vom ____________

https://www.cannabis-med.org/index


Ein Exemplar zu dem dieser PDF-Datei unten angehängten Arztfragebogen sollte dem behandelnden 
Arzt/Ärztin zur Antragstellung vom Patienten zur Einsicht und Arbeitserleichterung vorgelegt werden. 

Wird der MDK während der Antragstellung für die Entscheidungsfindung von der Krankenkasse nach 
BT-Drs. 18/8965, S.25 
(demnach muss die Krankenkasse in bestimmten Fällen sich ein MDK-Gutachten erstellen lassen) 
mit in die Überprüfung eingebunden, wird dieser möglicherweise vom behandelnden Arzt angefordert 
werden.

Bei einem Krankenkassenwechsel werden in der Regel alle erforderlichen Daten übermittelt, dennoch 
verlangte der MDK bereits öfters zB. zu einem Neueintritt nach einem Krankenkassenwechsel, die 
Leistungsauszüge sowie Arzneimittelverordnungen der letzten 5 Jahre. Selbst wenn dafür schriftlich 
eingewilligt wird, kann dies zu längeren Wartezeiten führen, als dem Patienten zugemutet werden 
könnte.

Gegen eine abweichende "Empfehlung" vom MDK kann der Arzt dann Widerspruch einlegen, oder 
ferner der Patient beim zuständigen Sozialgericht mit der Aussicht Klage erheben, 

dass die Einschätzungsprärogative welche defintiv (vgl. Beschluss - 02.04.2019 - L 1 KR 16/19 B ER) 
dem behandelnden Arzt eingeräumt zu sein scheint 

(Empfehlungen des MDK werden bisher also nur innerhalb eines Gerichtsverfahrens als nicht 
entscheidungserheblich beurteilt und der Senat des jeweiligen Gerichts kann dann bishin zur höchsten 
Instanz lediglich nur einer anderen Auffassung sein und zB. richtungsweisend damit beurteilen, ob die 
Entscheidungsfindung von Gerichten geprüft werden sollte oder nicht) 

dies so auch richterlich mit dem passenden Paragraphen bestätigt wird. 

Dabei können Monate oder sogar Jahre vergehen, ehe das Leiden hilfebedürftiger Patienten über ein 
Kassenrezept gelindert werden dürfen...und genau an dieser Stelle muss derzeit dringend baldmöglichst
das Gesetz geändert und verbessert werden!

Siehe dazu auch die diesjährig neu dem Bundestag eingereichte und verbesserte Cannabis-in-Medizin 
Petition: https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2020/_04/_03/Petition_109200.html

        Zitat: von Dr. F. Grotenhermen
        Vor allem ganz normalen Hausärzten würde es ermöglicht, sich die Frustration einer vergeblichen
        Auseinandersetzung mit den Krankenkassen zu ersparen.

        Zitat: von Dr. F. Grotenhermen
        Die begehrte Medizin würde dann von Patienten angebaut oder aus den Niederlanden
        importiert.

Bis die Testphase im März 2022 abgelaufen ist, bleibt Holland wohl in dem Status, nicht unser 
Krankenhaus zu sein. 6 Monate später, schätzungsweise 10. oder 11. September 2022, soll eine 
Packungsbeilage dafür erhältlich sein und einige Ärzte sicherlich dazu bewegen können, Ihre 
Hemmschuhe hinsichtlich zu Regress-Prüfungen und der Gefahreneinschätzung abzulegen. 
Zur Behandlung mit standardisierten Medizinal-Cannabisblüten bezeugen und bestätigen einige bereits 
zufriedenstellenden Erfolge, welche mit sehr geringen Nebenwirkungen einhergehen, wie

https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2020/_04/_03/Petition_109200.html


zB. Mundtrockenheit oder manchmal etwas gerötete Augen. Es wird berichtet, dass 
Begleiterkrankungen dazu abgelindert werden, oder auch die Arbeitsfähigkeit
sowie nach nach der „Dosierungsphase“ und „Selbsteinschätzung“ und mittels Aufbauen eines 
Wirkstoff-Spiegels und Wartezeiten nach/trotz der Einnahme, 
die Fähigkeit zur Teilnahme am Straßenverkehr regelbar wieder hergestellt werden kann.
Ist dies erreicht und mit dem Arzt geklärt, kann er die Dosierungsanleitung zum begehrten
Rezept erstellen und beispielsweise wie folgt formulieren: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Sehr geehrte/r Herr/Frau…,

Bitte inhalieren Sie täglich 0,5 – 1g Cannabisblüten der verordneten Sorte mittels Vaporisator,
aufgeteilt in 3 – 6 Gaben.

Beachten Sie, dass ein Wechsel der Sorte die Wirkung verändern kann, sodass eine erneute 
Dosierungsphase erforderlich sein kann.

Bitte beachten Sie, dass Betäubungsmittelrezepte nur 8 Tage lang gültig sind. In der Dosierungsphase 
sollte die Teilnahme am Straßenverkehr vermieden werden, bis Sie sich wieder sicher fühlen.

Bitte zeigen Sie diese Dosierungsanleitung dem Apotheker, wenn Sie Ihr Medikament in der Apotheke 
bestellen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Mustermann
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es tut sich international sehr viel auf diesem Markt und scheint in den kommenden Jahren um
einiges billiger angeboten werden zu können, wenn ich mich richtig erinnere kostet in Israel kostet das 
Gramm seit einigen Jahren nur 1,50€. In Afrika soll es zB. in Zukunft ebenfalls hergestellt werden. 

Kommendes Jahr kommt die erste Deutsche Ernte auf dem Markt, ohne Verteilerkosten soll der Preis 
für das Gramm bei 2,50€ liegen. Es wird sich wohl noch eine Weile einpendeln, Eine Packungsbeilage 
sei im September 2022 zu erwarten.

Es wäre erfreuenswert, wenn sich noch weitere Ärzte mit der Materie vertraut machen (lassen) werden,
welche sich die Kunst zutrauen, Hilfesuchende Cannabis-Patienten auch während der derzeitigen 
Testphase zu betreuen als auch standhaft bleibend zu unterstützen.

Rückschläge oder Wartephasen können sehr belastend sein, die bisherigen Urteile der Sozialgerichte zu
Klageverfahren zu solchen Antragstellungen nach §31 Abs. 6 SGB V scheinen sich mittlerweile in den 
2. Instanzen in NRW, Hamburg als auch zuletzt vom Landesgericht München in Bayern Aktenzeichen:
L 5 KR 544/18 vom 05.11.2019
festgefahren zu haben und berufen oder beziehen sich zu ihren Feststellungen gegenseitig auf einander,
 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit soll während und wohl auch nach dieser Testphase und seinem 
Ausnahmecharakter, dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, untergeordnet werden können.
Nicht zuletzt auch weil das ärztliche Anraten zu bzw. Behandlung zu anderen Medikamenten, welche  
schlimmere als derzeit zu Cannabis bekannte Nebenwirkungen oder auch den Tod zur Folge haben 
könnte oder diese Folgen zu erwarten wären.



Durch Versagen der Kostenübernahmen, Widersprüchen oder Gegendarstellungen oder durch 
unvollständige Antragstellungen des Arztes sowie Mitwirkungspflicht des Patienten kann die derzeitige
Gesetzeslage zu unzumutbaren dicken Aktenlagen führen, welche die Kapazität der Arztpraxen 
überlasten könnten.

Darüber hinaus ist es für die Patienten wichtig, mit Behördern und Ämtern Tacheles sprechen können, 
sowie deutschlandweit und über das Schengener Durchführungsabkommens nach Artikel 75 sich auch 
im Ausland abgesichert aufhalten zu können und auch zu dürfen.

Aktuell für Cannbis-Behandlungen aufgeschlossene Ärzte können im Internet auf folgender Homepage
eingesehen werden: 

https://www.cannabis-aerzte.de/

bzw.:

https://www.cannabis-aerzte.de/Inserate/?listing_types=arzt

https://www.cannabis-aerzte.de/Inserate/?listing_types=arzt
https://www.cannabis-aerzte.de/






Quelle: https://www.arbeitsgemeinschaft-cannabis-medizin.de/2019/06/02/wann-duerfen-aerzte-
cannabis-medikamente-verschreiben/

Weitergehend kann sich die behandelnde Ärztin/ der behandelnde Arzt auf der Homepage der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) informieren – siehe hier:
https://www.kbv.de/html/cannabis-verordnen.php

https://www.kbv.de/html/cannabis-verordnen.php


Die begründete Einschätzung des Arztes wird der vom Patienten unterzeichneten Antragstellung 
beigefügt und auf den Postweg gebracht – hier ein Exempel dazu: 

                                                                   Ärztliches Attest

Zur Vorlage bei:

Name: 

geb. am: 

Straße/Hausnr.:
PLZ/Ort:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oben genannter Patient ist in meiner regelmäßigen hausärztlichen Behandlung. Er leidet seit… an der 
therapieresistenten Krankheit x mit täglichen/mehrmals im Monat auftretenden x, teils mit Schmerzen 
einhergehenden Symptomen x und Affektionen. Auch unter regelmäßigen dafür anwendbaren 
Behandlungen als auch „off-label-use“ Therapien ergaben sich bisher keinerlei Besserung der 
Symptomatik (es ist für die Antragstellung ausreichend, wenn diese im Vorfeld oder von dem/der 
derzeit behandelnden Arzt/Ärztin nach ärztlicher Risiko-Folgenabwägung indiziert also „nur“ 
angeraten wurden, wenn schlimmere Nebenwirkungen und/oder Spätfolgen nicht ausgeschlossen 
werden oder diese sogar den Tod zur Folge haben könnten). Erst unter einer Therapie mit 
Medizinalcannabisblüten – Dosierungsangabe x bis x mal täglich/bei Bedarf, Tagesgesamtdosis x 
Gramm, vaporisiert oder als Teeaufguss getrunken, ergab sich eine Reduktion der Symptomatik um ca. 
x %, (und/oder) teilweise sogar eine völlige Symptomfreiheit über viele Stunden.
Eine Kostenübernahme der Krankenkasse ist medizinisch indiziert, notwendig und sinvoll
und sollte überprüft werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum:                                                                                                            Praxisstempel
                                                                                                                                  +
                                                                                                                          Unterschrift



Arztfragebogen zu Cannabinoiden nach § 31 Abs. 6 SGB V

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen gut leserlich aus. Weitere Ausführungen können auf einem Beiblatt 
angefügt werden.

Versichertenname: 
Versichertennummer: 
Geburtsdatum: 
Geschlecht:       weiblich__       männlich__
 
1. Erfolgt die Verordnung im Rahmen der genehmigten Versorgung nach § 37b SGB V
bzw. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung  (zielt darauf ab, die Betreuung der Versicherten in 
der vertrauten Umgebung des häuslichen oder familiären Bereichs zu ermöglichen)      ja__      nein__ 
oder im unmittelbaren Anschluss an eine bereits erfolgte Behandlung 
mit einer Leistung nach Satz 1 im Rahmen eines stationären Krankenhausaufenthalts?  ja__     nein__

2. Welches Produkt soll verordnet werden?
Wirkstoff:
Handelsname:
Darreichungsform:
Dosis:
Grundsätzlich kommen in Betracht:
(Zum Beispiel: Der Cannabisextrakt Sativex, Dronabinol (THC), Nabilon, Präparatename:
Canemes, Medizinalcannabisblüten, sowie daraus hergestellte Extrakte. Die Wirkstoffe sind 
THC/Dronabinol bzw. CBD (Cannabidiol) bzw. Nabilon, jedoch müssen die optimalen 
Darreichungsformen und die Dosierung im Laufe einer regelmäßigen Therapie ermittelt werden, sodass
hierzu bisher keine Angaben möglich sind.)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3a. Welche Erkrankung soll behandelt werden?
___________________________________________________________________________________

3b. Wie lautet das Behandlungsziel?
(Zum Beispiel: Linderung / Reduzierung der Symptome, Wiedereingliederung in das Berufsleben)
___________________________________________________________________________________

4. Ist die Erkrankung schwerwiegend?
             ja__       nein__

Falls ja, welcher Verlauf/Symptomatik/Beeinträchtigungen oder anderes begründet den Schweregrad?
Bitte Befundunterlagen, Krankenhausberichte beifügen.
(Zum Beispiel: Symptomatik von chronischen Krankheit/en, zu denen im Vorfeld getätigter 
fachärztlichen Folgenabwägungen bisher nur Medikamente im Off-Label-Use indiziert angewendet 
werden konnten , welche zur ärztlichen Risiko-Folgenabwägung schlimmere Nebenwirkungen 
und/oder Spätfolgen nicht ausgeschlossen werden oder sogar den Tod zur Folge haben könnten.



Ärztliche Befunde liegen dazu vor oder können vom behandelnden Arzt erstellt werden.
Andere Behandlungen und deren beabsichtigten Mithilfe ergaben keine Linderung der Beschwerden)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Welche anderen Erkrankungen bestehen gleichzeitig?
(Zum Beispiel: Schwere Depressionen, Konzentrationsprobleme, Innere Unruhe, häufige 
Kopschmerzen, Schlafstörungen)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Welche aktuelle Medikation (bitte Angaben von Wirkstoff und Dosis) / nichtmedikamentöse 
Behandlung erfolgt zurzeit? (Zum Beispiel: Meditationsmusik als Einschlafhilfe)
___________________________________________________________________________________

7. Welche Behandlung ist bisher für das Therapieziel mit welchem Erfolg durchgeführt worden?
 (Zum Beispiel: Yoga sowie Meditations- u. Entspannungsübungen, Ernährungsumstellungen, 
Einnahme von pflanzlichen Präparaten, medikamentöse Behandlung mit dem bei Tourette-Syndrom 
zugelassenen Medikament/en, medikamentöse Off- Label-Use Behandlung wurden erfolglos oder nur 
mit geringen Erfolg mittels Meditationsmusik durchgeführt)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
  
8. Welche weiteren allgemein anerkannten, dem medizinischen Standard entsprechenden alternativen
Behandlungsoptionen für das Behandlungsziel stehen grundsätzlich zur Verfügung und warum können 
diese nicht zum Einsatz kommen? (Zum Beispiel: Das Vorgehen eine solche Frage in diesem 
Fragebogen aufzunehmen, wird durch das Gesetz nicht gedeckt)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

9. Bitte benennen Sie Literatur, die Sie Ihrer Entscheidung zugrundegelegt haben, aus der hervorgeht, 
dass eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome besteht. Es würde die Stellungnahme des MDK
wesentlich beschleunigen, wenn Sie die entsprechende Literatur zur  Verfügung stellen können.
Vielen Dank. (Zum Beispiel: Der Gesetzgeber hat die Kostenübernahme durch die Krankenkasse 
ausdrücklich nicht an das Vorliegen einer bestimmten Erkrankung geknüpft. Anders als im 
Arztfragebogen gefragt, muss der Arzt also keine Literatur nennen, mit der eine „nicht  ganz entfernt 
liegende Aussicht auf eine spürbare Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende 
Symptome“ begründet werden soll)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



10. Erfolgt die Therapie im Rahmen einer klinischen Prüfung?
Nicht gemeint ist die anonymisierte Begleitforschung.       ja__     nein__

Datum                                                Stempel und Unterschrift
                                                              der Ärztin/des Arztes

Anlagen wurden beigefügt                         ja__    nein__

Quellen für den noch unausgefüllten und von mir unkommentierten Standard-Vordrucks 
(Arztfragebogen zu Cannabinoiden nach § 31 Abs. 6 SGB V):

https://www.mds-ev.de/richtlinien-publikationen/richtlinien-/-grundlagen-der-begutachtung/mdk-
cannabinoide-begutachtung.html

und

https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen_GKV/
Arztfragebogen_BGA_Cannabis_2020-01-28.pdf

Viel Erfolg!

https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen_GKV/Arztfragebogen_BGA_Cannabis_2020-01-28.pdf
https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Publikationen/GKV/Begutachtungsgrundlagen_GKV/Arztfragebogen_BGA_Cannabis_2020-01-28.pdf
https://www.mds-ev.de/richtlinien-publikationen/richtlinien-/-grundlagen-der-begutachtung/mdk-cannabinoide-begutachtung.html
https://www.mds-ev.de/richtlinien-publikationen/richtlinien-/-grundlagen-der-begutachtung/mdk-cannabinoide-begutachtung.html

