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rbb PRAXIS sucht Ihre Krankengeschichte! 
Sie haben gesundheitliche Beschwerden? Sie sind schon bei verschiedenen Ärzten gewesen und 
haben immer noch keine klare Diagnose? Sie wären bereit, sich einer Live-Diagnose im Studio zu 
unterziehen? Sie wohnen in Berlin oder Brandenburg? Wir können Ihnen vielleicht helfen. 
 
Dann bitten wir Sie, uns kurz Ihre Krankengeschichte zu schildern und Kopien Ihrer Arztbefunde 
zu schicken. Wenn möglich, legen Sie bitte ein Foto von sich bei.  
Wir arbeiten mit einer Reihe von Ärzten zusammen, die zur Live-Diagnose zu uns ins Studio 
kommen. Vielleicht finden wir Ärzte, die Ihnen helfen könnten.  
 
Schreiben Sie uns eine E-Mail und schicken Sie Arztbefunde als Anhang an: 
 
praxis@rbb-online.de 
 
oder schicken Sie uns alles per Post an:  
 
Redaktion rbb PRAXIS  
Masurenallee 8-14, 14057 Berlin 

 
 
rbb Praxis – Das Gesundheitsmagazin 
am 17.09.2014, 20.15 – 21.00 Uhr 
 
 
Die Themen: 
Katzenbiss – gefährlicher als gedacht 

Kardio-CT oder Herzkatheter 
Praxis hilft:  Wenn der Herzschrittmacher Probleme macht 

Mit Strom-Therapie schneller fit nach Schlaganfall 

Cannabis in der Schmerztherapie 

 

 
 
Gefährlicher Speichelmix 
Katzenbisse zählen zu den gefährlichsten Verletzungen durch heimische Haustiere. Die 
Bisswunden sehen in der Regel zunächst harmlos aus. Allerdings kommt es bei jeder 
zweiten Bissverletzung zu schwerwiegenden Infektionen. Der Speichel von Katzen 
enthält einen Cocktail aus aggressiven Enzymen und Bakterien. Mit ihren spitzen und 
langen Zähnen übertragen die Katzen diese bei einem Biss tief in die Wunde und das 
Gewebe. 
 
Sie zählen zu den beliebtesten Haustieren hierzulande, viele Haushalte haben sogar 
mehrere: 5,63 Millionen Menschen in Deutschland sind Schätzungen zufolge 
Katzenbesitzer, etwa 2,32 Millionen haben sogar zwei Schmusekater. Den Tieren wird 
ein eigenwilliger Charakter nachgesagt, meist sind sie genügsame Zeitgenossen und 
gehen in der Wohnung oder draußen ihrer eigenen Wege. Kommt es jedoch dazu, dass 
eine Katze aus dem Konzept gebracht wird – sei es durch Silvesterböller oder Kinder, die 
sie ärgern – können die Tiere sich besser wehren, als so manches Mal vermutet: 
Katzenbisse zählen zu den gefährlichsten Verletzungen durch heimische Haustiere. 
 
Der Katzenbiss hinterlässt in der Haut zunächst nur eine Rötung. Doch dabei bleibt es 
nicht: Oft entwickeln Gebissene Fieber, Schüttelfrost und Schmerzen in dem betroffenen 
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Bereich. Lassen sich die Betroffenen dann aber nicht umgehend beim Arzt behandeln, 
können irreparable Schäden mit oder ohne voraus gegangenen Operationen die Folge 
sein. Doch gerade die schweren Fälle werden oft unterschätzt – von Gebissenen wie von 
Ärzten übrigens. 
  
30 bis 40.000 Tierbisse werden jedes Jahr von deutschen Ärzten versorgt. Katzenbisse 
gelten unter ihnen als besonders gefährlich. Denn die Tiere haben Zähne scharf wie 
Injektionsnadeln: Mit ihnen dringen sie tief ins Gewebe ein und transportieren meist eine 
Vielzahl von Keimen mit dorthin – so entsteht eine zunächst oft unbemerkte Entzündung 
in der Tiefe des Gewebes. 
 
Zwar wissen viele Katzenhalter, dass sie die Wunde nach einem Biss ausbluten, 
auswaschen und dann desinfizieren sollten. Um die Erreger komplett auszuwaschen, 
reicht das aber meist nicht. Wird die sich entwickelnde Entzündung aber weder erkannt 
noch ernst genommen, kann sie sich in aller Ruhe im Gewebe ausbreiten: Auf eine lokale 
Keimvermehrung in der Wunde folgt eine generalisierte, nicht selten lebensgefährliche 
Keimausbreitung im Körper über das Blutgefäßsystem. Ärzte sprechen von Sepsis. 
Manchmal müssen Chirurgen sogar ganze Gliedmaße amputieren. Andere Betroffene 
behalten schwerwiegende Schäden in der Beweglichkeit der Gliedmaße zurück.  
 
Ärzte warnen daher: Jeder Katzenbiss sollte professionell abgeklärt werden. Denn 
mindestens jeder dritte Biss zieht sonst schwerwiegende Infektionen nach sich. Eine 
schnelle ärztliche Versorgung der Wunde beugt hingegen einer Ausbreitung der 
Verletzung vor. Befindet sich der Katzenbiss in Gelenknähe, raten einige Experten wie 
beispielsweise Handchirurgen sogar zu einer vorsorglichen Operation, bei der die 
Wunden auch ohne Infektion ausgeschnitten werden.  
 
Experten im Beitrag:  
Dr. med. Paul Preisser 
Leiter der Chirurgie-  Handchirurgie und Unfallchirurgie sowie Plastische Chirurgie 
Dr. Okka Pfisterer 
Fachärztin für Chirurgie 
 
AGAPLESION Diakonie-Klinikum Hamburg 
Hohe Weide 17 
20259 Hamburg 
Tel.: 040 – 790 202 401 
 
 
Kardio-CT oder Herzkatheter 
Der Herzkatheter ist einer der beliebtesten Diagnoseverfahren in der Kardiologie. Denn 
das Verfahren ermöglicht Diagnose und Therapie in einem. Doch sein häufiger Einsatz 
gilt als umstritten. Ob mit dem Kardio-CT nun eine weniger aufwendige Alternative 
gefunden ist, untersucht nun u.a. die Charité in einer großen internationalen Studie.  
 
Die Herzkatheteruntersuchung zählt in Deutschland zu den meist eingesetzten 
Diagnoseverfahren. Sie wird pro Jahr etwa 900 000 Male durchgeführt. In Europa 
werden jährlich etwa 3,5 Millionen Herzkatheter gemacht. Bei dem Diagnoseverfahren 
führen die Kardiologen oder Radiologen einen dünnen Plastikschlauch meist in der 
Leiste in eine Arterie (Linksherzkatheter) oder in eine Vene (Rechtsherzkatheter). Unter 
ständiger Röntgenkontrolle wird der Katheter dann in das Herzinnere und die 
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angrenzenden großen Gefäße vorgeschoben. Über den Katheter können die Mediziner 
gleichzeitig mehrere Untersuchungen vornehmen: die Druckmessung in den 
Herzkammern, eine Kontrastmitteldarstellung der Herzkranzgefäße und Herzkammern 
oder die Messung der Sauerstoffsättigung.  
 
Der größte Vorteil des diagnostischen Verfahrens ist der potentiell therapeutische 
Einsatz: Finden Ärzte während der Untersuchung gefährliche Engstellen (Stenosen), 
können sie an Ort und Stelle Stents einbringen, welche die Arterien aufdehnen und 
wieder einen ungehinderten Blutfluss ermöglichen. Bei Stents, auf Deutsch auch 
Gefäßstütze genannt, handelt sich meist um ein kleines Gittergerüst in Röhrchenform 
aus Kunstfasern oder Metall. Indikation für eine Katheteruntersuchung ist der Verdacht 
auf eine koronare Herzerkrankung (KHK) mit verengten Herzkrankgefäßen. Meist klagen 
die Patienten über unklare Brustschmerzen. Das Problem: Brustschmerz ist längst nicht 
immer die Ursache für verengte Herzkranzgefäße, sondern kann viele andere Ursachen 
haben.  
 
Hinzu kommt der Aufwand: Eine Herzkatheteruntersuchung gilt zwar als sicheres 
Routineverfahren. Für die Patienten kann das invasive Verfahren dennoch Belastungen 
und Risiken bergen. So ist bei einer Herz-Katheter-Untersuchung teilweise ein 
Klinikaufenthalt von bis zu 3 Tagen notwendig. Aber auch wenn der Eingriff ambulant 
durchgeführt werden kann, muss der Patient danach etwa sechs Stunden möglichst 
bewegungslos liegen. Neben der Gefahr von Nachblutungen und Entzündungen an der 
Wunde treten Studien zufolge schwere Komplikationen wie ein Herzinfarkt oder 
Schlaganfall bei weniger als einem Prozent auf.  Häufiger kommt es kommt es während 
des Eingriffs zu Herzrhythmusstörungen, die aber meist ungefährlich sind. Selten sind 
sogar Todesfälle möglich.  
 
Der häufige Einsatz des Herzkatheters ist hierzulande umstritten. Denn bei etwa jeder 
zweiten Untersuchung ergibt sich gar kein pathologischer Befund. Die Untersuchung ist 
also oft „eigentlich unnötig“. Bis zu 60 Prozent der minimalinvasiven Untersuchungen 
führen zu keiner weiteren Behandlung. Seit Jahren suchen Experten daher nach einer 
schonenden, nicht invasiven Alternative, mit der sich der Verdacht auf verengte 
Herzkrankgefäße einfacher ausschließen lässt. Vor allem wenn die Beschwerden nicht 
ganz typisch sind und es wahrscheinlich keinen zusätzlichen therapeutischen Eingriff 
geben wird, wünschen sich Ärzte  seit Jahren ein weniger aufwendiges Verfahren, das 
schnell und einfach Klarheit über den Zustand der Herzkrankgefäße bringt. 
 
Möglicherweise ist das zum Beispiel die Herz-Computertomografie. Während der 
schmerzfreien Untersuchung liegen die Patienten in dem ringartigen 
Computertomografen ruhig auf dem Rücken. Der Arzt spritzt ihm über die Armvene ein 
Kontrastmittel – so lassen sich die Herzkranzgefäße exakt darstellen. Die 
Strahlenexposition für den Patienten ist beim Kardio-CT meist geringer als bei einer 
Herzkatheteruntersuchung. Die CT des Herzens wird ambulant durchgeführt und dauert 
für den Patienten etwa 15 bis 20 Minuten. Anschließend stellt der Radiologe am 
Computer den Befund.  
 
Auch das CT hat mehrere Vorteile: Kalkablagerungen und andere Unregelmäßigkeiten 
lassen sich in sehr frühen Stadien und eher als im Katheter entdecken. Mit dem CT lässt 
sich die Umgebung des Herzens anschauen. Immer wieder entdecken Ärzte dabei auch 
relevante Nebenbefunde wie zum Beispiel Lungenkrebs oder eine Lungenembolie. 
Einziger, aber deutlicher Nachteil: Ergibt die CT-Untersuchung, dass die Kranzgefäße 
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verengt sind, muss der Patient noch zusätzlich den Herzkatheter über sich ergehen 
lassen.  
 
Eine internationale Studie, die seit Februar unter anderem an der Charité angelaufen ist, 
will nun herausfinden, welche Patienten mit welchen Beschwerden und Risikofaktoren 
eher vom Herzkatheter oder von der Computertomografie profitieren. Wissenschaftler 
aus 28 Forschungseinrichtungen in 20 Europäischen Ländern sind  an dem Projekt 
DISCHARGE beteiligt. Es hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit sechs Millionen 
Euro von der Europäischen Union gefördert.  
 
Europaweit sollen mehr als 3.500 Patienten in die Studie einbezogen werden, von denen 
nach dem Zufallsprinzip eine Gruppe per Herzkatheter, die andere Gruppe per Herz-CT 
untersucht wird. Aufgrund der Größe des DISCHARGE-Forschungsverbundes erwarten 
die Wissenschaftler klare Ergebnisse, die zukünftig einen direkten Einfluss auf die 
medizinische Praxis der Herzdiagnostik haben werden.  
 
Im Studio: 
Prof. Dr. Dietrich Andresen 
Facharzt für Kardiologie u. Notfallmedizin 
Herzrhythmusstörungen 
Evangelische Elisabeth Klinik Berlin Mitte 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charite – Universitätsmedizin Berlin 
Lützowstraße 24–26 
10785 Berlin 
Tel.: 030 – 250 6219 
 
Experte im Beitrag: 
Prof. Dr. Marc Dewey/ Institut für Radiologie und Neuroradiologie 
PD Dr. Michael Laule/ Kardiologie 
Campus Charité Mitte 
Charité - Universitätsmedizin Berlin 
 
Studienbüro:  
Institut für Radiologie der Charité  
Tel.-Nr.:  030 - 450-627-264 
E-Mail: herzschmerzen@charite.de 
 
 
Praxis hilft: Wenn der Herzschrittmacher Probleme macht 
Ein Zuschauer wandte sich an uns: Er ist verunsichert, denn sein Herzschrittmacher 
scheint Herzrhythmusstörungen auszulösen. Die rbb Praxis sucht nach Hilfe: Wo in 
Berlin und Brandenburg gibt es einen geeigneten Spezialisten? Wie findet man heraus, 
ob der Herzschrittmacher richtig funktioniert? 
 
Wenn das Herz krankhaft aus dem Takt gerät, implantieren Kardiologen einen 
Herzschrittmacher. Indikationen für einen solchen künstlichen Taktgeber sind 
Arrhythmien bei der Koronaren Herzerkrankung, nach Herzinfarkt, 
Herzmuskelentzündung oder Herzklappenfehler.  
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Unterschieden werden verschiedene Systeme:  
1. Der klassische Herzschrittmacher treibt ein zu langsam schlagendes Herz an 
(Bradykardie). Er kann als Impulsgeber funktionieren, wenn der Impulsgeber des 
regelmäßigen Herzschlages, der Sinusknoten ausgefallen ist. Oder er übernimmt die 
Reizweiterleitung, wenn diese zwischen Herzvorhöfen und Kammern nicht mehr 
funktioniert. Ebenso hilft ein klassischer Schrittmacher, wenn die Reizleitung in der 
Herzkammer selbst defekt ist. 
 
2. Sogenannte 3-Kammer-Schrittmacher steigern einerseits die Herzleistung (RCT, 
Cardiac Resynchronization Therapy). Der Schrittmacher ist dann andererseits auch ein 
Defibrillator. Er bringt das Herz wieder in den richtigen Rhythmus und gibt 
Elektroschocks ab, wenn es droht auszusetzen. Das CRT-System reguliert also den 
Herzrhythmus und verbessert die Pumpleistung. Indiziert ist diese 
Resynchronisationstherapie beispielsweise bei schwerer Herzinsuffizienz. Denn eine der 
größten Gefahren für herzschwache Patienten ist der plötzliche Herztod.  
 
3. Implantierbare Defibrillatoren (ICD) stoppen eine fehlgeleitete oder völlig 
unkoordinierte Erregung des Herzens und setzen einen neuen Rhythmus in Gang. 
Indiziert sind ICDs beispielsweise bei lebensbedrohlichem Herzrasen und 
schwerwiegenden Kammertachykardien und Kammerflimmern. 
 
Die meisten Schrittmachersysteme bestehen aus einer Steuereinheit und mehreren 
Sonden. Die Sonden (bis zu drei Elektroden) werden über die Blutgefäße direkt in die 
Kammern und Vorhöfe des Herzens geführt. Hier werden sie verankert und an das 
Schrittmachergerät angeschlossen. Die etwa streichholzschachtelgroße 
batteriebetriebene Steuereinheit wird im Bereich des Schlüsselbeins in einer Art 
Gewebetasche unter die Haut gepflanzt. Das geschieht entweder in lokaler Betäubung. 
Die 3-Kammers-RCT-Systeme müssen jedoch unter Vollnarkose eingepflanzt werden.  
 
Die Elektroden der Systeme können sowohl die Herzströme kontinuierlich messen als 
auch den Herzmuskel durch gezielte elektrische Impulse stimulieren. Dadurch lässt sich 
die Herzleistung automatisch steuern. Grundsätzlich springt ein Herzschrittmacher mit 
seinen künstlichen Impulsen aber nur an, wenn die Herzaktivität gestört ist.  
 
Experten im Beitrag:  
PD Dr. med. Christian Butter  
Chefarzt der Abteilung Kardiologie am  
Immanuel Klinikum Bernau  
Dr. Evelin Lieback, Kardiologin 
 
Herzzentrum Brandenburg 
Chefarztsekretariat Christine Meinecke 
Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg 
Ladeburger Straße 17 
16321 Bernau bei Berlin 
Tel.: 03338 - 694/ 610 
 
 
Mit Strom-Therapie schneller fit nach Schlaganfall 
Mit dem Schlaganfall verlieren viele Patienten ihre Sprache – mühsam müssen sie neu 
lernen, Wörter zu finden und sich zu artikulieren. Ärzte der Berliner Charité versuchen 
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nun, den Lernprozess mithilfe von elektrischen Strömen zu beschleunigen – die ersten 
Erfolge sind ermutigend. 
 
Mit jährlich 200 000 bis 250 000 Betroffenen zählt der Schlaganfall heute zu den 
häufigsten Erkrankungen in den Industrienationen. Weltweit stellt er die zweithäufigste 
Todesursache dar. In den meisten Fällen entsteht er, wenn eine Hirnarterie durch ein 
Blutgerinnsel verstopft, wenn also schlagartig die Durchblutung im Gehirn gestört wird. 
Seltener kommt es zum Schlaganfall, wenn im Gehirn plötzlich ein Gefäß platzt und Blut 
in das umliegende Gewebe austritt.  
 
Die Folgen des Schlaganfalls richten sich danach, wie lange die Therapie auf sich warten 
lässt beziehungsweise, welche Teile des Gehirns geschädigt sind. Typisch sind 
Lähmungen, motorische Ausfälle, Sprachstörungen. Bei letzterem sprechen die Ärzte 
von Aphasie. Mindestens 100 000 Menschen in Deutschland fehlen die Worte nach 
einem Schlaganfall. Sie vertauschen Laute, lassen Worthälften weg oder es fehlen ihnen 
die passenden Begriffe.  
 
Um die verloren gegangene Sprache wiederzufinden, bietet die Neurologie der Berliner 
Charité jetzt ein neues Verfahren an: die sogenannte Hirnstimulation. In diesem Projekt 
werden die Wirksamkeit und potentielle Wirkmechanismen der sogenannten 
Transkraniellen Gleichstromstimulation bei Patienten mit leichten Beeinträchtigungen in 
der Gedächtnisleistung untersucht. Der Behandlungsansatz umfasst ein intensives 
mehrtägiges Training einer visuell-räumlichen Aufgabe und die begleitende 
Hirnstimulation. Strukturelle und funktionelle Veränderungen im Gehirn erfassen die 
Experten mit der Magnetresonanztomographie (MRT). 
 
Ein Teil der Patienten bekommt zwei Wochen lang die Stimulation und übt mindestens 
zwei Stunden am Tag. Dabei spricht ihnen ein Logopäde ein Wort vor, das der Patient 
auch auf einem Monitor als Bild oder Foto visualisiert sieht. Er muss es dann versuchen, 
es nach zu sprechen. Vor und nachher wird ein MRT gemacht, um die Veränderungen im 
Sprachzentrum des Gehirns zu messen. So kann es sein, dass einerseits die 
geschädigten Areale nach der Hirnstimulation selbst mehr Aktivität zeigen. Andererseits 
wird aber auch oft die rechte Gehirnhälfte kompensatorisch aktiviert.  
 
Für die Therapie werden bei den Patienten eine Elektrode auf der linken Hirnhälfte und 
eine weitere Elektrode auf der gegenüberliegenden Seite befestigt. Durch sie fließt 
schwacher Strom mit einer konstanten Stromstärke von einem Milliampere. Der 
elektrische Impuls zielt auf das motorische Sprachzentrum im Gehirn. Durch die 
Gleichstromstimulation verbessern sich die Sprachstörungen erheblich. Die Patienten 
können spontan wieder Begriffe benennen, finden ihre eigenen Worte wieder und 
sprechen flüssiger. Zukünftig könnte die Hirnstimulation nicht nur Aphasikern, sondern 
auch Menschen mit leichten kognitiven Störungen und Schlaganfall-Patienten mit 
Bewegungsproblemen helfen. Auch Sprachstörungen durch Schädel-Hirn-Traumen 
wollen die Mediziner demnächst damit behandeln.  
 
Dennoch ist die Hirnstimulation kein Wundermittel. Sie soll das Gehirn zwar 
offensichtlich dabei unterstützen können, die stimulierten Regionen während des 
Lernprozesses plastisch zu verändern. Wichtig aber ist: Die Stimulation ersetzt keine 
Übungen, sondern lässt diese schneller und besser wirken. Die Hirnstimulation kann den 
Patienten also den wichtigsten Teil der Rehabilitation nicht abnehmen: Üben, üben, 
üben. 
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Expertin im Studio: 
Prof. Dr. Agnes Flöel 
Oberärztin Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie 
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Charité Mitte 
Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie 
Charitéplatz 1 
10117 Berlin 
 
für Patienten nach Schlaganfall mit Störung der Sprache und Motorik 
Ansprechpartner: Robert Darkow 
Diplom-Logopäde 
Tel.-Nr.: 030 – 450 560 395 
E-Mail: robert.darkow@charite.de 
  
Patienten mit leichten kognitiven Einschränkungen: 
Ansprechpartner: Frau Dr. Külzow 
Tel.-Nr.: 030 – 450 560 140 
E-Mail: nadine.kuelzow@charite.de  
 
 
 
Wie wirksam ist Cannabis als Medikament?  
Cannabis kennen viele nur als Droge. Doch es sind auch mehrere Medikamente in 
Deutschland zugelassen, die Cannabis als Therapeutikum, vor allem gegen Schmerzen, 
enthalten. Im Bundestag liegt nun eine Petition vor, die eine Kostenübernahme durch die 
Krankenkassen fordert. Wie wirksam ist Cannabis als Medikament? 
 
Dauerrausch, Drogensucht, sozialer Abstieg, Kriminalität: Cannabis hat hierzulande nicht 
den besten Ruf. Keine Frage: Für viele Menschen dient die Pflanze mit dem 
berauschenden Wirkstoff THC als Einstiegsdroge. Für viele andere bedeutet Cannabis 
hingegen die Rückkehr in ein halbwegs normales Leben.  
 
Als Schmerzmedikation ist das natürliche Kraut gerade für Schwerkranke eine wichtige 
und segensreiche Alternative zu normalen Medikamenten: nicht nur, weil es sie effektiv 
von ihren oft unerträglich chronischen Schmerzen befreit. Sondern auch, weil Cannabis 
die Patienten vor der Einnahme weiterer synthetischer Schmerzmedikamente bewahrt, 
welche beim Abbau die Leber oder Niere stark belasten. Vor allem für Patienten, die 
mehrere Erkrankungen haben – und täglich entsprechend viele Arzneimittel einnehmen 
müssen – ist es eine große Erleichterung, wenn sie ihre Schmerzen ergänzend und 
natürlich mit Cannabismedikamenten bekämpfen können. Doch Cannabis lindert nicht 
nur Schmerzen: Es kann auch die Psyche positiv beeinflussen, den Appetit anregen, 
entspannend und antidepressiv wirken.  
 
Anders als Opiate macht beispielsweise das Cannabis-Medikament Dronabinol nicht 
benommen. Es erzeugt keinen Rausch und braucht auch keine spezielle Genehmigung. 
Jeder Arzt kann in Deutschland Dronabinol in Tropfenform auf einem 
Betäubungsmittelrezept verschreiben. Die Verordnungshöchstmenge beträgt 500 mg 
Dronabinol in 30 Tagen. Der Nachteil: Die Kassen zahlen das Medikament in der Regel 
nicht – und so bleiben Patienten oft auf den monatlichen Kosten sitzen. 500 mg 
Dronabinol kosten dem Apotheker 210 Euro und dem Patienten etwa 465 Euro. 

x-msg://672/robert.darkow@charite.de
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In den USA ist der Gebrauch von Cannabis aus medizinischen Gründen mittlerweile in 
nahezu jedem zweiten Staat längst erlaubt – und damit gesellschaftsfähig geworden. In 
Deutschland hingegen gibt es bisher nur knapp 300 Patienten, die ganz legal Cannabis-
Blüten aus der Apotheke beziehen dürfen. Noch immer steckt selbst für sie ein riesiger 
Aufwand dahinter, die Medikamente zu bestellen. Oftmals werden ihre Anträge 
abgelehnt und nur wenige Ärzte öffnen sich überhaupt dem Thema Cannabis als 
Medikament. 
 
Ob sich daran etwas grundsätzlich ändert, könnte sich schon bald entscheiden: Dieser 
Tage liegt dem Bundestag eine Petition vor, welche die Kostenübernahme der 
Cannabismedikamente durch die Krankenkassen erleichtern soll. Für die Patienten, 
denen Cannabis hilft, ist das nur zu hoffen. 
 
Im Beitrag: 
Dr. med Knud Gastmeier 
Facharzt für Anästhesiologie 
Karl-Marx-Str. 42 
14482 Potsdam  
Tel.: 0331 – 743 070 
E-Mail: Knud.Gastmeier@t-online.de 
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