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Beuüeilung
Fragestellung der Krankenkassel
. Handelt es sich um die Erstverordnung von Cannabisarzneimitteln?

Ja.

rr

. Besteht eine schwerwiegende Erkrankung?

Vers. an
Nein. Der Behandler, Fachärzt fürAllgemeinmlOizin gibt an, dass der 42iähri}e
der
in
Psychiatrischen
.
einem ADHS erkrankt sei. Diese Oiagnose selerstmals 2008
Abteilung des Bürgerhospitals in Stuilgart diagnostiziert worden. Ein Entlassungsbericht
psychomotori.sche
dieses alrf"ntSatter wurd" nicht vorgeiegt. An Symptomen findet sich
mit
Aggressivität
latente
Ü;;uh., UngeOiia, schnelle, sicn Uüerschlagende $prachE,
verlralen Entgleisungen und
L__-L^
geblacht,
dass
Nach telefonischer Rücl(sprache mit der TK am 30.3.17 wurde in Erfahr.ung
bzgl.
Leigtungsauszug.
gsdaten,
sowie
n
u
ittelverordn
neim
Aft
ctie
a*iV"i., offenbar
hat, Aus den
aÄUutanter Therapien und staiionärer Aufenihalte, nidrt beim MDK eingereicht
der seit April 2015 TK versichert ist' bereits im Mai
Unterlagen geht hervor,
aufgenommen
2018 in-die ktiniK Huv"inof'" weg;n einem 'Abhängigkeitssyndrom'' stationär
Behandlung-beim
stationäre
dinn
eine
ertolgte
.tuini2015
lb
wurde.
behandelt
dort
unO
wegen
AVD Berlin, einer Rehabilitationseinricntigung fUr Suchterkrankte, bis Februar 2016
,,Verhahensstörung bei CannabisabhänüigkeJfl', ln diesem Zeitraum erfolgte die
een"nOlrng mit St-rattera (R (Atomoxetintin steigender Dosierung, woteidie Medikation
erfolgte aine
nacn geenäigung der Rehabilitation nichi mehr färtgeführt wurde. Ab Februar
mit
Fluoxetin.
2016
Juni
ab
und
Venlafaxin
Behandlung mit äen Antidepressiva
Ü,.,iä g"iüäksichtigung oeivorgelegten Unterlagen ist eine schwerwiegende Erkrankung
anhand der vorgelegten Unterlagen nicht nachvollziehbar'

Konzentrationsstörungen'-

oassf

. Gibt es in diesem Einzelfall Keine Alternative zur Behandlung mit
Cannabisarznelmitteln odEr können nach der begründeten EinschäEung des
behandelnden vertragsarutes
unter Abwägung der iu enrrartenden Nebenwirkungen und unter Berückslchtigung
de.e Krankhei$zustandes Alternativen nicht zur Anwendung kommen?
Der behandelnde Arä, Fachazt für Allgemeinmedizin teilt mit $chreiben vom 07.03.2017
eine
n-,it, a"*" beidem Vers. von 1212008 - 08/2009 und von 512015 bis 02/2016

AänanOtung mit Atomoxefin (Strattera (R)) erfolgt ist. Diese Behandtung wurde wegen
Nebenwirküngen abgobrochän. Eine Bähandlung mit Methylphenhidat sei anamnestlsch
auch erfolgt. Vom Bähandter wurde nicht mitgeteilt, dass der Vers. bereits yP"n
von Juni 2015 bis Februar 2016 beharrdelt wurde. Unter
CannaOisabhängigkeit
-oer
Leistungsdaten der Krankenkasse wurde die Behandlung mit $hattera
Berucksichiigun!
Rehabilitationsbehandlung wegen
iR; offenUaräuü.htiuelich im Rahmen der stationären
diese
Värnatensstörung bei Cannabisabhängigkeit" durchgefuhrt.-Nach Entlassung wurde
Depression
bestehender
bai
offenbar
Therapie beender-und eine antidepressivä tleaimtion,
verodnet. Ab Februar 2016 erfolgte eine ausschließlich medikamentöse Theraple- Elne
OegfeitenOe Psychotherapie ist laut Leistungsdaten der KranKenKasse nicht erfolgt.
primär
Vordergrund stehänder Verhaltensstbrung durch CannabiEabhängigkeit sollte
warden.
verfolgt
Psychotherapie
begleitender
mit
Ziel einer cannabisabstinenz

ä"iir
das

. Beeteht eine nicht ganz entfumt liegande Aussicht auf eine spü-rbare positive
Einwirkung durch diä Benandlung mit Cannabisazneimitteln auf den
Krankheitsverlauf oder
auf schworwiegende SYmPtome?

Bai
Nein. ln den Medien wird zwar über die Wirksamkeit von Cannabis beiADHS berichtet.
Suchbegriffe
der
Eingabe
unter
Pubmed
einer lnternetrecherche am 29.03.2017 in
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.,attention deficlt hyperactivity disorder and cannabinoids - humans" konntbn allerdings keine
Publikationen gefunden werden.

DievomBenanotera1vergelegtePublikationbeziehtsichaufelnen
Einzelfallberictrt, Uetffi;äerdingJniclit, wie hier beantragl CannabisblÜten,

sondem

orales Dronabinolzum Einsatz kam.
wsrden' dle die
Es lconnten keine Empfehlung in der psyphiatrischen Fachwelt gefunden
empfehlen.
Äehandtung elner CaÄnabisa[hangigreii mit Cannabisblüten

, $ofern aufgrund lhrer sozialmedizinischen tseurteilung die Voraussetzungen flir die
Verordnung von CannabisarznEimitteln in diesem Einzelfall nicht erfüllt sind, bittEn

wir
qm oine konl<rote und detaillierte Begründung.
Ilei dem Vers. sollte die Behandlung der Cannabisabhängigkeit im Vordergrund stehen,
zumal eine Cannabisabhängigkeit ÄDHS ähnliche Symptome auslösen kann'

..:..

Ergebnis: MedizinischeJsoziatmedizinische Voraussetzungen ftir Leistungsge$tährung
nieht orfüllt
Hlnweise auf besondere
Keine Hinweise

u

rsachenlmög iche andere Leistun gsträger
I

Das Beg utachtungsergebnis wu rde der/dem Versicherten nicht mitgeteilt'

Erneute

Vorlage: Nein

BehandelndEr Arzt I
sonstige LeistungserÜringer:

kein Hausarzt vorhanden, - in 00000 .'

Bagutachtungsäatum:
Gutachtenart:
Erledigungsart:
Erledigungsort:

30.03.2017
Erstbegutachtung
Aktenlage
MDK

Versandumfang
TK HH Fachzentrum Ambulante
Leistungen
kein Hausarzt vorhanden, ' in
00000 .,

ohne Vorgeschichte
ohne Befund, ohne Vorgeschichte
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wurde maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift'
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Abschrift

N ichtöffentl iche
Sozialgericht Berlin

Sitzu ng

. 'Mittwoch, den 05.04.2017
,,

Az,: S 36 KR 359/17 ER
Richterin am Sozialgericht Just

Vorsitzende

Ohne Hinzuziehung eines Protokol#ührers gemäß SS 122 SGG, 1591ZPO.

Niederschrift
ln dem Rechtsstreit

C
- Antragsteller -

gegen
Techniker Krankenkasse,
- Hauptverwaltung Bramfelder Str. 1 40, 22305 Hamburg,
-P479852729 - Antragsgegnerin lm Termin zur Erörterung des Sachverhalts und Beweisaufnahme erscheinen:

der Antragsteller und
frlr die Antragsgegne
die sachverständigen
Zeugen

mit Terminsvollmacht.

Berlin-Brandenburg, Geschäftsbeße 1, 1 0589 Berli n
ng,
Lise-Me_itner-Stra
reich Ze ntrab-EEgr utachfu
FAefürNeurologielf
Praxis
Dr.

Jltnsowie

Fachazt für Allgemeinmedizin,

Herr Sebastian Weist von der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e. V' mit dessen
Anwesenheit bei der Antragsgegnerin kein Einverständnis besteht.

-, -in

-

Hen Weist verlässt daraufhin
- den Sitzungssaal.
Die Zeugen werden mit dem Gegenstand der Vernehmung bekannt gemacht und belehrt.
Der Antragsteller erklärt:

tcn-tege ausdrücklich Widerspruch gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom
31.03.2017 ein.

v.u.

g.

-2-

, 'Die Erlaubnis nach dem Betäubungsmittelgesetz habe ich seit Juli 2016.lch nahm seit Juli
2016 Bedrocan. lch habe jeweils 59 ä 75,00 Euro für 2-2,5Tage genommen; Ab Dezember
Der Antragsteller führt

aus:

:

2016 nehme ich Peda mios 2211bis laufend. Das ist für abends. Tagstrber habe ich die Sorte
Bedica bis ca. Ende Februar 2}17gpnommen mit.einem THC-Gehalt von 14

o/a.

Pedamios

nehme ich noch immer zur Nacht. lbh benötige beide Präparate, um ein normales Leben führen zu können. lch könnte mit den Medikamenten sofort wieder bei meinem alten Arbeitgeber

BPG-Zeitarbeitsfirma als Heizungsbauer für 14,00 Euro je Stunde anfangen zu arbeiten.
Als ich zur Schule kam, wurde ich verhaltensauffällig. lch war der Klassenclown. lch war immer recht schnell mit meinen Aufgaben fertig. Dann habe ich mich gelangweilt und durch
aktives Verhalten den Unterricht gestört. lch bin herumgelaufen, habe Papierschnipsel geworfen usw. lch war dann so verhaltensauffällig, dass ich von der Schule verwiesen werden
sollte. Das war in der 7. Klasse. Übers Schulamt haben es meine Eltern geschafft, dass ich
bleiben durfte. Auf Probe. lch habe den Hauptschulabschluss gemacht. lch hatte wegen ei-

nes Umzuges die 4. Klasse wiederhält, da hat der Schulleiter nach der 9. Klasse zu mir gesagt, ich solle nun die Schule verlassen. lch habe dann drei Ausbildungen angefangen als
Kfz-Mechaniker, Maler und ich durfte eine Umschulung zum Koch machen übers Arbeitsamt.
lch habe aber auch dort die Prüfung nicht geschafft. Dann habe ich noch zwei Jahre auf dem
Bau als Heizungsbauhelfer gearbeitet. Dann habe ich meinen Ll(/V-Führerschein gemacht
und bin 11 Jahre LKW gefahren, um meine Familie zu ernähren. lch habe zwei Kinder. Mei-

nen LKW-Führerschein habe ich verloren, weil ich in eine Polizeikontrolle mit Urinkontrolle
geraten bin.

Mit 16 Jahren bin ich ins betreute Jugendwohnen gezogen, da ich zu Hause nicht mehrtragbar war. Zu der Zeit ungefähr habe ich mit dem Cannabiskonsum angefangen. Das war wie

ein neues Leben für mich. lch war ruhiger und konnte mich konzentrieren. lch musste nicht
mehr ständig zum Gericht wegen der Schlägereien. lch vom 13. bis zum 16, Lebensjahr be-

stimmt alle 4-5 Monate beim Gericht weil ich in Schlägereien venruickelt war. Mit dem Cannabiskonsum ist mein Leben schlagartig anders geworden. lch hatte keine Schlägereien
mehr. lch konnte mich sozial eingliedern. lch konnte die Meinung anderer Leute respektieren
und akzeptieren, auch wenn diese nicht unbedingt positiv waren.

lch konnte mir nicht immer Cannabis leisten. Malja und mal nein. lch konnte auch nicht ein-'
schätzen, was ich da bekam, was alles drin war,
tm Rahmen eines Elterngespräches meiner Tochter im Jahr 2008 wurden wir von der Lehrerin gebeten, die Tochter auf ADHS untersuchen zu lassen, Meine Ex-Frau meinte damals, ich

solle ebenso gleich zum Arzt gehen. lch hatte mich dann im Bürgerhospital in Stuttgart an-

I

'
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gemeldet. lch habe sämtliche Tests, jede Menge Papier ausfüllen mttssen. lch musste auch
jeden zweiten Tag zum Gespräch. lch wurde dann auf'das Medikament Strattera (gO
mg)

eingestellt. lch habe aber trotzdem zum Durchschlafen abends Cannabis konsumiert. lm
Februar 2009 wurde ich dann nach einer Hausdurchsuchung bei mir verhaftet, weil bei mir
1459 Cannabis gefunden wurden. Daraufhin wurde ich wegen eines Verbrechens angeklagt
und war in U-Haft. Das Bürgerhospital hat für mich ein Gutachten geschrieben, dass ich nur

medizinisch konsumiere. Daraufhin'wurde ich aus der Haft entlassen mit der Auflage, eine
Entgiftung und Langzeittherapie zu machen. lch hab die 10 Monate auch durchgehalten.
Strattera wurde mir dann verwehrt, weil es damals nur für Jugendliche zugetassen war. lch
habe in der Therapie Seroquel bereits 300mg zum Frtrhstück bekommen und viele Antidepressiva. lch war total matschig in der Birne. Mir ist der Speichel aus dem Mund gelaufen. lch
hab die Therapie mit 74kg Gewicht begonnen und mit 103 kg verlassen. lch bin 1,78m groß.
Zum Schluss war ich auf 600m9 täglich eingestellt.
Danach habe ich wieder mit dem Cannabis begonnen. lch habe keinen Therapeuten gefunden, der ADHS im Zusammenhang mit cannabiskonsum behandelt.
2011 habe ich nach erneuter Auflage äer Staatsanwaltschaft Esslingen wieder eine Therapie,
nun in Berlin, begonnen. lch bin dann in Berlin geblieben. Seit Dezember 2011 bin ich auch

beiEWirhabenMedikinetprobiert.DashatzustarkemSchwitzen,Blut.
hochdruck, Schlafstörungen und Migräne geführt. Es dämpfte auch den Appetit. lch hatte in
2011 6 Monate Entwöhnung und 4 Monate Adaption. lch habe dann auch wieder Antidepressiva bekommen, Venlafaxin. lch bin wieder auseinander gegangen wie ein Hefekuchen. Es
gab überhaupt keine sexuelle Lust mehr, Bluthochdruck und massives Schwitzen.
Danach habe ich wieder Cannabis genommen. lch bin mit dem Geld nicht gut zurechtgekommen, um mir das Cannabis leisten zu können. ln 2015 habe ich deshalb fast meine

Wohnung verloren. lch hab zwar immer Miete gezahlt, aber oft nicht den vollen Betrag. Weil
ich von der ersten Therapie wusste, dass einem auch hinsichtlich der Klärung der sozialen
Verhältnisse geholfen wird, habe ich mich für die erneute Therapie entschieden. Auf meinen
Wunsch hin hat
Bei

If

mir dann die Therapie verordnet.

I

bin ich ca. seit oktober 2012 in Behandlung. ln der Therapie wurde wieder
Strattera probiert, was inzwischen für Erwachsene zugelassen ist. Die Nebenwirkungen kamen dann wieder.

lm Mäz 2016 habe ich wieder mit dem Cannabiskonsum begonnen. Die polizeilichen Kontrollen in Berlin wurden immer enger, so dass icnLlltgebeten
hatte, rnir mit der
Ausnahmegenehmigung zu helfen. lch habe von anderen ADHS Patienten davon erfahren.
Der behandelnde Facharä für

Allgemeinmedizinlalführt

aus:

-4-

Zunächst ist festzuhalten, dass der Antragsteller an einer Erwachsenen ADI{S leidet. lch bin
Suchtmediziner und psychosomatischer Azt, als. Gebietsbezgichhung,
Eine in der Kindheit nicht erkannte und dort nicht behandelte ADHS stellt im Erwachsenenal-

ter hinsichtlich der Behandlung eine enorm große Herausforderung dar, ähnlich einer chronischen Schmerzerkrankung. Die Frage nach einer schwerwiegenden Erkrankung betrifft wohl
die Teilhabe am Leben. Dazu ist festzuhalten, dass die Teilhabe am beruflichen Leben deutlich eingeschränkt ist, weil die uhbehandelte Symptomatik eine regelmäßige berufliche Tätig-

keit mit Termintreue und Ausdauer unmöglich macht. Typischerweise liegt ein Mangel an
Ausdauer oder auch der Kontrollverlust der lmpulse im sozialen Miteinander bis hin zur Gewalttätigkeit vor, Aber es gibt auch sekundär depressive Phasen. Das soziale, gesellschaftliche Leben, also jegliche Beziehungen, Familie, Freunde haben, ist bei unbehandelter Symptomatik erheblich eingeschränkt. ADHS ist eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist.

Es gibt klassische Medikamente, die in der Kindheit sehr gute Erfolge zeigen, z. B.
Metylphenidat. ln der Behandlung der Erwachsenen ist es nicht so erfolgreich und man ist
häufig auf eine Symptomkontrolle durch andere Medikamente angewiesen, alles was die
Psychopharmakologie bietet. Mari muss es dann ausprobieren. Metylphenidat war aus den

geschilderten Nebenwirkungen nicht für den Antragsteller geeignet,

z. B. Hypohidrose,

Schlafstörungen und Verdauungsstörungen. Es werden häufig wie auch beim Antragsteller
Medikamente auspropiert. DieSe befinden sich dann allerdings auch oftmals nur im Off-LabelUse.

Die Begleiterkr.ankung einer Cannabisabhängigkeit bei dem Antragsteller wird aus meiner
Sicht rückwirkend als falsche Diagnose anzusehen sein. Es gibt recht wenig Cannabisabhängigkeit. lm Vergleich zu Nikotin oder Alkohol hat Cannabis eine relativ geringere Abhängigkeitspotenz. Was wir als Rückfall oder Entzugssymptom gedeutet haben, war wohl eher

der Wunsch, die unerträgliche Symptomatik der ADHS in den Griff zu bekommen. Ein
Schmezpatient kann auch keinen Entzug von für ihn wirksamen hochpotenzigen Opiaten
ohne den Erfolg der erneuten Schmerzsymptomatik bekommen. lch würde die Diagnose der

Cannabisabhängigkeit retrospektiv nahezu verneinen. Körperliche Entzugserscheinungen

sind bei Cannabis zu vernachlässigen, psychische Entzugserscheinungen können der
ADHS-Symptomatik ähneln.
Nach der enormen Dauer der Erkrankung des Antragstellers kann man hier nicht mehr seriös

unterscheiden, welche Symptome auf den Cannabiskonsum zurückzuführen wären. Die
ADHS

- Erkrankung

besteht hier länger als der Cannabiskonsum. lch würde hier einschät-

zen, dass eine ärztlich verordnete Weiterführung einer denkbaren Cannabisabhängigkeit
deutlich eher zu tolerieren ist als die unbehandelte ADHS. Es gibt bislang sehr wenig seriöse
Studien zur Wirkung von Cannabis beiADHS. Das liegt meines Erachtens an der Prohibition.

-6erfahren hat. ln der
und die nicht ausreichende Wirkung der leitliniengerechten Medikation
behandelt. ln dieser
Zeit von oktober 2015 bis April 2016 habe ich den.Ahtragstelldr nicht
Dezember 2011 bis
Zeilwar ich verhindert. Dadurch, dass der Antragsteller in der Zeit von

bei einer Verhaltensthera$eptember 2015 ueimal jeweils für 10 Monate in der F42 u. a.
peutin war, wurde keine gesonderte Verhaltenstherapie verordnet'
Auf das Verlesen der Aussage wird allseits verzichtet.

v. u. g.
Die Gutachterin des

MDK-ihrt

aus:

eingebunden'
lch war im Gesetzgebungsverfahren im Rahmen der Bundestagsanhörung

an einer schwerwiegenden
Dort wurde immer wieder betont, dass nur sehr wenige Menschen
Erkrankung i. s. d. Neuregelung leiden, z. B. Tumorpatienten bzw. schmerzpatienten'
anhand der
Für uns, den MDK, war eine schwerwiegende Erkrankung nicht nachvollziehbar
sich überschlageschilderten symptomatik psychomotorische unruhe, ungeduld, schnelle,
gende Sprache, latente Aggressivität mit verbalen Entgleisungen und Konzentrationsstörunerhalgen. Wir hatten an Unterlagen nuf eine einzige Stellungnahme des
nicht in die geten. Mehr wurde nicht vorgelegt. Meines Erachtens passt ADHS überhaupt
Erkrankunsetzliche Neuregelung sowie zur Rechtsprechung des BSG zu schwerwiegenden
war und
gen, Zudem wurde immer wieder betont, dass der Patient durchgehend arbeitsfähig
z. B. hat die charitÖ
auch kein stationärer Aufenthalt in Bezug auf ADHS beschrieben war,

Arztes-

einen Leistungseine Schwerpunktambulanz ADHS. Firr uns war sehr irritierend, dass wir
in HavelhÖauszug hatten, wonach bei Versicherungsbeginn sofort eine Entzugsbehandlung
Reha in einer Spezialklihe durchgeführt wurde und anschließend eine Smonatige stationäre

ja offensichtlich auch schon in 2011
nik für Suchterkrankte, der ADV. Dort war der Patient
längere Zeit.
Packungen bekomln derZeit hat er Straüera durchgehend verordnet und insgesamt 10-11
aus. Er hat
men. Da wir keinen Reha-Bericht haben, gehen wir von keinen Nebenwirkungen

wurde Strattera
das Medikament ja auch durchgehend erhalten. Mit Beendigung der Rehe
Venlafaxin
nicht weiter verordnet. Zusätzlich hat er in dem Zeitraum das Antidepressivum
lch schließe daraus,
erhalten, was nach Beendigung der Reha nicht weiter gegeben wurde.
suchtklinik werden ja
dass er offensichlich 10 Monate lang kein THC bekommen hat. ln der
gleich wieregelmäßig Urinkontrollen durchgeführt. Nach der Reha hat der Cannabiskonsum
meines Erachtens ein Zeider begonnen. Er hatte also ein gutes Durchhaltevermögen. Es ist
ist. Aber insgesamt wenig
chen dafür, dass das Krankheitsbild offensichtlich zu behandeln
vorgesehen nach der
Bereitschaft vorhanden ist zur Behandlung' Für ADHS ist außerdem
nur durch speAzneimittelrichilinie Anlage 3, dass die Verordnung der ADHS Medikamente

,.',,. , ii,l*a#
,:,,;,tt','
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zialisten und bei Einbindung in eine gesamttherapeutische,s
Konzept, z. B. verhaltenstherapie,'erfolgen darf, was hier meines Erachtens
so nicht erforgt ist.
cannabisbluten haben eine relativ kuze Halbwertzeit
und mussen daher alle 2-3Stunden
konsumiert werden' Für mich stellt sich die Frage
des therapeutischen Konzepts hinsichlich
der Einbindung ins Arbeitsleben, weil cannabis alle
2-3 stunden konsumiert werden muss.
Das Rauchen von Cannabis arr.l Arbeitsplatz dürfte
ein problem darstellen.
.

Der Antragsteller unterbricht:

lch muss hier klarstellen, dass ich eigentlich gar nicht
rauche. Die Cannabisbluten nehme ich
mit dem vorgesehenen lnhalator zu mir.
Die Gutachterin des

MDK-führt

weiter aus:
Das Bedienen von Maschinen ist unter cannabis
zudem nicht erlaubt. Es ist nicht hervorgegangen, ob die Kollegen regelmäßig THC-Kontrollen
durchgeführt haben, weshalb wir bzgl.
Der Nebenwirkungen zu Metylphenidat nicht wissen,
ob es zu lnteraktionen gekommen ist.
Das Problem ist, dass wir hier keine Kenntnisse über
wechselwirkungen und Kontraindikationen haben.

Zur Datenlage mÖchte ich anmerken: wenn man recherchiert,
gibt es nichts zu ADHS und
Cannabis. Es gibt nur Hinweise darauf, dass bei Jugendlichen,
die ADHS haben und Cannabis konsumieren es zu erheblichen und bleibenden verhaltensstörungen
kommen kann. Einer der Gründe, warum man Cannabis nicht legalisieren
wollte. ln lsrael, Kanada und den
USA gibt es sehr viele Erfahrungen zum medizinischen
Gebrauch von Cannabis, wobei es
keine Empfehlungen für ADHS-patienten gibt, cannabis
zu konsumieren.
lch halte es für problematisch, eine cannabisabhängigkeit
mit einer cannabisverordnung zu
behandeln' Maßgeblich sollte die cannabisabstinenz
mit Einbettung in eine psychotherapeutische Behandlung und medikam'entöse Behandlung
der ADHS sein, um dem patienten ein
normales Leben zu ermöglichen.
Auf das Verresen der Aussage wird ailseits verzichtet.

v.u.
Der

g.

Facharzttlhrgänzt:

Es ist aus den Ausführungen der Gutachterin nicht
nachvollziehbar, ob für die ärälich begleitete selbsüherapie mit Ausnahmegenehmigung nach
dem BtmG eine rechliche Grundlage
zur schwerwiegenden Erkrankung gebildet wird.

Die von ihr geforderte ambulante Psychotherapie ist
sehr hochschwellig. Sie erfordert Termintreue, stillsitzen, Konzentration oder aber mit 29
Cannabis gibt es keine Behandlungsbe-

-7Die Beschwerde ist nach $ 173 SGG binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung beim
Sozialgericht Berlin, lnvalidenstraße 52, 10557 Berlin, schriftlich, in elekkonischer Form oder mtlndlich
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts einzulegen.
Die Beschwerdefrist ist auch dann gewahrt, wenn die Beschwerde binnen der Frist bei dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg, Försterweg 2 - 6, 14482 Potsdam, schriftlich, in elektronlscher Form
oder milndlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle eingelegt wird.

Die elektronische Foim wird durch eine qualifizierte signierte Detei gewahrt, die nach den Maßgaben
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz im [and Ber{in vom 27.Dezember 2006 (GVBI. S. 1183) i. d. F. vom 9.,Dezember 2009 (GVBI. S. 881) bzw. der Verordnung über den
elektronischen Rechtsverkehr im Land Brandenburg vom 14, Dezember 2006 {GVBI. ll S. 558) i. d. F.
vom 1. Oktober 2007 (GVBI. ll S. 425) in die elektronische Poststelle des jeweiligen Gerichts zu trbermitteln ist. Nähere Hinweise zu den Kommunikationswegen ftrr den elektronischen
kön-

nen unter den lnternetadressen
www.erv.brandenburo.de abgerufen werden.
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Beglaubigt
Berlin, den 10.04.
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DieKammerkonntedenAusführungenderFachäztinfürlnnereMeoizhGals....
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im Rahmen. des einstweiliOen RlchtsschYs
:eiGutachtprin des MDK Berlin-Brandenburg
Die Bebehändelnd*n'iA*.."r$nehmen'
de1
Einschätzung
der
ne gravierende Entkräftung
bislang nicht sämtliche äräliche eetunoe^u1-9
gutachtung basiert allein unter Betonung, dass
vorlägen' darauf' dass von einer canÄ.nr-gnr,"ssungsberichte aus der Vergangenheit
dabei
muss. Die Abhängigkeitssymptome entsprächen
nabisabhängigkeit auszugehen sein
näher darregen'
Gutachter:in des MDK konnte nicht
denen einer ADHS _ symptomatjk. Die

T

I

i

t

warumADHSnichtalsschwerwiegendeErkrankunganzusehensei.Sieverwiesdarauf,dass
wie
habe,
Erkrankung etwas anderes vorgestellt
sich der Gesetzgeber unter schwerwiegender
MDK Gutachterin
chronische schmezerkrankung. Die
eine
oder
Tumorerkrankung
eine
B.
z.

_konnteauchkeineweiterenzurVerfügungstehendenLeistungendergesetzli.
erachtet die verab-

der Erkrankung benennen' sie
chen Krankenversicherung zur Behandlung
da sie bei
ars reidensmindernd und passend,
strattera
insbesondere
Medikamente
reichten
davon aus'
worden seien' lm Übrigen geht sie
jedenfalls
eingesetzt
Langzeittherapien
den
herbeizuunter Durchführung einer Verhaltenstherapie
dass eine abstinente Lebensführung
fiihren sei.
Arzte für
hier die Ausführungen der behandelnden
Kammer
die
erachtet
sachrage
dieser
Bei
Be.ernso dass eine schwerwiegende, nachhaltige
deuilich nachvoilziehbarer und stichhartiger,
eine exist€nzielle
unwahrscheinlich erscheint sowie
trächtigung der Lebensquarität ars nicht
der Erkrankung des Antragsteilers anzunehBedeutsamkeit der versorgung und Behandrung

menist'DaslnteressedesAntragstellersaneinervorläufigenVersorgungmitdenMedizinalalltäglichen Leschwere der Beeinträchtigungen des
cannabisblüten überwiegt aufgrund der
an einer wirtschafflichen Leistungsversorgung
bens hier das rnteresse der Antragsgegnerin
medizinischen Notwendigkeit'
unter Berücksichtigung einer noch zu klärenden

erforgt hier zur weiteren sachverhaltsDie Begrenzung des gewährten Leistungszeitraumes
im Rahmen des
unter weitere Einbeziehung des MDK
ermittrung durch den Antragsgegner
anhängigen Widerspruchsverfahrens'

DieKostenentscheidungberuhtaufentsprechenderAnwendungdesslg3SGGundfolgtim
geringfügiwobei die zeitliche Begrenzung als
wesen'ichen der Entscheidung in der sache,
ges Unterliegen anzusehen ist'
q
Re chts m itte lbe le h ru n
möglich'
172 sGG die Beschwerde an das Landessoziargericht
Gegen diesen Beschruss ist gemäß s

''
'

-5retrospektiv die Diagnose einer Cannabisabhängigkeit als einen lrrtum bezeichnen müsse,
Anders als die Antragstellerin mit ihrer Stellungnahme vom 06.p4,2O17 in den Raum stellt, hat

der behandelnde Facharzt für Allgemeinmedizin. hier nicht vi,illkiirlich eine Diagnose ausgetauscht, da für den Antragsteller ungeachtet des Cannabiskonsums bereits seit 2008 - atso

vor der Behandlungsaufnahme durch den Facharzt für

Allgemeinmedizintll -

die

ADHS diagnostiziert gewesen sei. Jedenfalls ab Dezember 2011 ist die Diagnose einerADHS

Neurölogie-bestätigt
worden.
einer Cannabisabhängigkeit begründetefzudem

für den Antragsteller von der Fagh'äztin für
Einen möglichen Diagnoseirrtum

,

damit, dass fttr den hier zu betrachtenden Einzelfall im Rahmen der Behandlung deutlich geworden sei, dass der Wunsch nach Cannabis-lnhalation allein auf die Behandlung der unerwünschten ADHS

-

Symptome zurückzuftihren sei. Bei Cannabiseinnahme zeigten sich beim

Antragsteller zudem kaum Nebenwirkungen. Es stelle sich die Frage, unter welcher Medikation der Antragsteller am besten in der Lage ist, seinen Alltag normal zu gestalten und so am
Leben in der Gesellschaft beruflich und sozial teilzuhaben, Eine Cannabisabhängigkeit sei mit

nur sehr geringer Abhängigkeitspotenz von Cannabis zu befürchten und zudem mit kaum be-

einträchtigenden Auswirkungen irn Vergleich
ADHS

*

zu unbehandelten hier stark ausgeprägten

Symptornen.

Beide Arzte schilderlen übereinstimmend, dass für den Antragsteller sehr umfassend, insbesondere im Rahmen der absolvierten Entzugstherapien, die allgemein anerkannten, nach dem

medizinischen Stand zur'Verfügung stehenden'Leistüngen der gesetzliOhen Krankenversicherung eingesetzt worden seien. Die Fachäztin für Neurologie

erläuterte

wie oben bereits ausgeführt, dass ADHS-Erkrankungen ihr Spezialgebiet sei, und fiihrte dazu
aus, dass der Wirkstoff Metylphenidat bei ADHS das Mittel der ersten Wahl sei. Dieses wirke

bei ca. 213 der Patienten sehr gut, problemlos und ohne Nebenwirkungen. Bei den übrigen
Patienten, zu denen der Antragsteller gehöre, komme es zu sehr starken Nebenwirkungen.

-

lnsbesondere bei männlichen Patienten wie dem Antragsteller sei auch attersbedingt die Nebenwirkung der ganz deutlichen Bluthochdruckverursachung zu beiücksichtigen. Diese Nebenwirkung führe zu massiven Gesundheitsgefahren, so dass das Medikament dann nicht
weiter verabreicht werden kann. lm Einzelfall des Antragstellers haben nach den Ausführun-

genVon_auchdieverbliebenenMittelder2'und3.Wahlzuähnlichmassiven Nebenwirkungen geführt. Eine von der Gutachterin des MDK vorgeschlagene Verhaltenstherapie ohne eine Basismedikation könne im Fall einer ADHS anders als ggf. bei depressiven Erkrankungen nicht zu einem Behandlungsertolg führen, da ADHS als genetisch
bedingte Stoffwechselstörung im Gehirn angesehen werde, welche zunächst mittels einer
Medikation beeinflusst werden müsse, Eine Verhaltenstherapie sei darüber hinaus als zusätz-

liche Behandlung erforderlich.

er.läuterte hierzu, dass von ihr zunächst

keine weiteren Verhaltenstherapien verordnet wurden, da bereits in den F 42 Therapien solche durchgeftihrt worden seien.

-4Die Kammer sieht im vorliegenden konkreten Fall deutlich Anzeichen für dm,
schwenviegenden Erkrankung.
Bei der zu treffenden Entscheidung weren hier die. Einschätzung-en der beha

, Fachara für Allgemeinmedizin, Physikalische Therapiei Suchfi'n- ,;üfid
IIItr
#FachärdinfürNeurologiesowiedieEinschäbungder.G.
des MDK Berlin-BrandenburgfrFachäztin für lnnere Medizin aus dem Erffi:,
I
rungstermin am 05.04.2A17 zu beri.lcksichtigen.
'

Der Antragsteller leidet nach den Ausführungen des Facharztes für Allgemein

Medizinf

r-undderFachäräinfürNeurologie-nachhaltigunterstarkauSgeprägten Symptomen eines Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndroms. Dazu be-

richteteilausführlich,selbstdieleitlinienvorgesehenenTestszurDiagnose
einer ADHS im Erwachsenenalter im Jahr 2011 (nochmals) durchgeführt zu haben, wobei sie
betonte, dass ftrr den Antragsteller ein beiden Bereichen, also sowohl im Aufmerksamkeitsde-

fizitbereich als auch im Hyperaktivitätsbereich, jeweils nahezu die hÖchste Punktzahl vom
Antragsteller eneicht worden sei und der Antragsteller mit Sicherheit an einer ADHS leide.
Anders als die Antragsgegnerln in ihrer Stellungnahme vom 06.04.2017 annimmt, hat die
betont, dass sie ihr Spezialgebiet die ADHS

Fachäztin für Neurologie

sei. Allein die denkbare Behandlung mit Cannabis werde von ihr nicht vertieft verfolgt und sei

leite Patienten mit Cannabis-Selbsttherapie an andere Kollegen weiter. die Auswertung der
VonoerFacnarztlnTurl\euIolagreQulv]l9t'llJtlll.9lllg'to|llgl.gllqwllllll9l

Einschätzung eindeutig den Schluss zu, dass der Antragsteller massiv beeinträchtigt ist in
seiner atlgemeinen Lebensführung durch die Krankheitssymptomatik. Der behandelnde Fach-

-

arztfürAllgemeinmedizin-führteaus,dassimkonkretenFalldesAntragstellersvon
einer schwerwiegenden Erkrankung nach seinem Verständnis auszugehen sei. Dabei müsse

man im Fall einer ADHS im Erwachsenenalter berücksichtigen, dass diese nachvollziehbar
nicht klassische Merkmale einer sofort sichtbaren Gesundheitsbeeinträchtigung zeige. lm Fall
einer ADHS zeigen sich die Symptome bei unbehandelter Krankheit in einer nahezu fehlen-

den Lebensbewältigung, eine Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben sei dem'
nach kaum noch möglich. Aufgrund der fehlenden Konzentrationsfähigkeit und der Unruhe sei
die Ausübung eines Berufes mit einer Anforderung eines gewissen Tätigkeitsniveaus für eini-

ge Stunden nicht zu schaffen. Darüber hinaus mache die deutlich eingeschränkte lmpulskontrolle, die durch massive Schlafstörungen verstärkt werde, den Aufbau jeglicher sozialer Bindungen wie Familie oder Freunde unmöglich. Es bestehe insofern eine dauerhafte und sehr
nachhaltige Lebensbeeinträchtigung bei unbehandeltem Erkrankungsbild, da ADHS zudem
nicht heilbar sei. Die Beeinträchtigung der vorliegenden ADHS sei hinsichtlich der Auswirkun-

gen auf die allgemein Lebensführung durchaus mit einer chronischen Schmezerkrankung
vergleichbar. Der Fachazt für Allgemeinmedizinlf, der auf dem Gebiet der Suchtmedizin tätig ist, erläutert zudem ausführlich, dass man zumindest im Fall des Antragstellers

reitschaft. lch handhabe es daher meistens so, dass ich,zunächst die bisherige Therapie
fortführe und dann erst umstelle.

rADHS ist eine stoffliche Erkrankung. Eine Psychotherapie kann dieses problem
nicht lösen.
Eine solche ist eher für die Nebenfolgen bei medikamentöser Basisbehandlung heranzuzie-

hen.

I

Die Vorsitzende erörtert den sachverhalt mit den Beteiligten,
Der Antragsteller hält an seinern Antrag aus der Antragsschrift vom 24.02.201T fest.

v.u.g.

Die Antragsgegnerin hält an ihrem Antrag auf Abweisung des einstweiligen Rechtsschutzes
fest.

v. u.g.
Den Beteiligten wurde eine Beschlussfassung im Rahmen einer voraussichlichen Folgenabwägung in Aussicht gestellt.

Vorsitzende

-

Beginn des Termins:
Ende des Termins:

13.00 Uhr
15.10 Uhr

.i,1

Beglaubigte Abschrift

Sozialgericht Berlin
s.36 KR 359t17 ER

Beschluss
ln dem Rechtsstreit

-

- Antragsteller -

gegen
Techniker Krankenkasse,
- Hauptvenraltung Bramfelder Str. 140, 223A5 Hamburg,
- P479852729 - Antragsgegnerin -

hat die 36. Kammer des Sozialgerichts Berlin am 7. April2017 durch die Richterin am Sozialgericht Just beschlossen:

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet,
vorläufig bis zum rechGkräftigen Abschluss des Widerspruchsverfahrens und

eines sich ggf. anschließenden Klageverfahrens, längstens jedoch bis zum
31.05.2017 die Kosten einer Versorgung des Antragstellers mit MedizinatCannabisblüten in maximaler Tagesdosis von 2,0 g bei einem 4-Wochen-Bedarf
von 56 g zu übernehmen. lm Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
Die Antragsgegnerin hat dem Antragsteller die notwendigen außergerichtlichen
Kosten zu erstatten.

t.

t

-2-
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Gründe:

Der sinngemäße Antrag auf Verpflichtung der Antrag.g"gn"rio zui vorläufigen
der Kosten für Medizinal-Cannabisblüten ist zulässig und teilweise begründeI.
Nach g 86b Absatz 2 Satz 2 SGG sind einstweilige Anordnungen zur Regelung einesvorläufF
gen Zustandes in Bezug auf ein st'reitiges Rechtsverhältnis zulässig,. wenn eine solche Rege-

lung zur Abwendung wesentlicher Nachteile nötig ist. Der Erlass einer solchen einstweiligen
Anordnung setzt nach S 86b Absatz 2 Satz 4 SGG in Verbindung mit SS 920 Absatz 2,294
ZPO grundsätzlich die Glaubhaftmachung eines Anordnungsanspruches und eines Anordnungsgrundes voraus. Sie sind glaubhaft gemacht, wenn das Vorliegen der insoweit beweis-

bedürftigen Tatsachen überwiegend wahrscheinliche

ist (Huber in

MusielakA/oit, ZPO,

l4.Auflage 2A17, S 920 Rn. 9).
Die Entscheidung ergeht vorliegend aufgrund einer Folgenabwägung, da eine abschließende
Prüfung der Sach- und Rechtslage'im Rahmen des Eilverfahrens nicht möglich ist,
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes begegnet es in gerichtlichen Eil-

verfahren zwar grundsätzlich keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn sich die Fach-

gerichte bei der Beurteilung der Sach- und Rechtslage an den Erfolgsaussichten für das
Hauptsacheverfahren orientieren. Allerdings ist in den Fällen, in denen es um existenziell bedeutsame Leistungen der Krankenversicherung geht, eine lediglich summarische Prüfung der
Sach- und Rechtslage verwehrt. Die Gerichte haben unter diesen Voraussetzungen die Sach-

und Rechtslage abschließend zu prüfen (BVerfG, Beschlüsse vom 06.02.2A07, 1 BvR und
vom 22,11.2002, 1 BvR 1586102, juris). Erforderlich ist hierbei eine eingehende Prüfung der
Sach- und Rechtslage (BVerfG, Beschluss vom 19.03.2004, 1 BvR 1g1l}4,juris). lst dem Gericht eine vollständige Aufklärung der Sach- und Rechtslage im Eilverfahren nicht möglich, so

ist anhand einer Folgenabwägung zu entscheiden (BVerfG, Beschluss vom 06.02.2007,

1

BvR 3101/06, juris).

Die Folgenabwägung fiihrt zu der von dem Antragsteller begehrten Entscheidung im tenorierten Umfang.
Bei der zu treffenden Abwägung waren die Folgen gegeneinander abzuwägen, die auf der
einen Seite entstehen, wenn das Gericht eine einstweilige Anordnung nicht erließe, sich jedoch im Hauptsacheverfahren herausstellte, dass der Anspruch doch bestanden hat, und auf
der anderen Seite entstunden, wenn das Gericht die beantragte einstweilige Anordnung erlie-

ße, sich jedoch im Hauptsacheverfahren herausstellte, dass der Anspruch nicht bestanden
hat.

-3nicht abschließend klären,
lm Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens llisst sich
V hier für'üän Antragsteller vorliegen.
ob die Voraussetzungen des g 31 Absatz 6 satz 1 seB
einer schwerwiegenden Erkrankung
Nach $ 31 Absatz 6 satz 1 sGB V haben Versicherte mit
getrockneten Brüten oder Extrakten in
Anspruch auf Versorgung mit cannabis in Form von
mit den wirkstoffen Dronabinol
standardisierter eüalität und auf Versorgung mit Azneimitteln
oder Nabilon, wenn

tl

entsprechende Leistung
1. eine allgemein anerkannte, dem medizinischen standard
a) nicht zur VerfÜgung steht oder

Vertragsärztin oder
b) im Einzelfall nach der begründeten EinschäEung der behandelnden
erwartenden Nebenwirkungen und
des behandelnden Vertragsarztes unter Abwägung der zu
des Versicherten nicht zur Anwenunter Berilcksichtigung des Krankheitszustandes der oder
dung kommen

kann'

positive Eintwirkung auf
r rccinht auf
ar,f eine spürbare
so
2 .eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht

den

Krankheitsverlauf oder auf schwennriegende symptome besteht'
hier vorbehalten, ob es sich bei
Der absohließenden prüfung im Häuptsacheverfahren bleibt
in der konkreten Ausder Erkrankung des Antragstellers an einer ADHS im Erwachsenenalter
(noch weitere) allgeprägungsform um eine schwenruiegende Erkrankung handelt, ob hierfür
Leistungen zur Verfügung stehen
mein anerkannte, dem medizinischen stand entsprechende
des Antragstellers keine dauerbzw, ob die zur Verfügung stehenden Leistungen im Einzelfall
hafte Anwendung finden können.

eine schwerwiegende Erkrankung
Mit der Antragsgegnerin geht die Kammer davon aus, dass
auf Dauer nachhaltig
anzunehmen ist, wenn sie lebensbedrohlich oder die Lebensqualität
1 /16 R' juris Rn' 15' auch $ 12
beeinträchtigend ist (2. B. BSG, Urteil vom 1g.12.2016, B 1 Kr
schr:iftlichen stellungnahme
Absatz 3 AM-RL). Anders als die Antragstellerin dies mit ihrer
Erkrankung in dem
vom 06.04 .2017 vornimmt, iSt jedoch zwischen einer schwerwiegenden
tödlichen Erkrankung oder
vorgenannten Sinn und einer lebensbedrohlichen oder regelmäßig
zu unterscheiden. so f{.rhrt das
zumindest wertungsmäßig damit vergreichbaren Erkrankung
R, juris Rn' 46zur ADHS aus "Das
BSG in seiner Entscheidung vom 30'06.2009, B 1 KR 5/09
oder regelrnäßig tödlich
Kriterium einer Krankheit, die zumindest mit einer lebensbedrohlichen
umschreibt nämlich eine strengeverlaufenden Erkrankung in der Bewertung vergleichbar ist,
Erkrankung für die
re voraussetzung, ars sie mit dem Erfordernis einer "schwerwiegenden"

I

4-2500 $ 31 Nr RdNr 17 - Mnesis;
Eröffnung des off-Label-use formuliert ist (vgl 8SG SozR
prtrfung einer
gsG sozR 4_2500 s 27 Nr 10 RdNr 34 - Neuropsychorogische Therapie).' Die
der ADHS damit gerade nicht vorgeschwerwiegenden Erkrankung hat das BSG hinsichilich
5/09 R, juris Rn' 32)'
nommen (wie zuvor BSG, Urteilvom 30.06.2009, B 1 KR

