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Liebe Leser*innen,

es ist inzwischen allgemein bekannt, dass Medizinisches 

Cannabis die Lebensqualität der Menschen verbessern 

kann. Die Zahl der Studien zu diesem Thema hat 

im Laufe der Jahre stetig zugenommen, was von 

einem zunehmenden Interesse der internationalen 

wissenschaftlichen Gemeinschaft an den vielfältigen 

Wirkungen von Medizinischem Cannabis zeugt. 

Leider stoßen wir Befürworter des Einsatzes von 

Medizinischem Cannabis aber immer noch auf 

moralische Vorurteile, die nichts mit Wissenschaft zu 

tun haben. In diesen Fällen ist es die Pflicht des Arztes, 

sich von seinen eigenen Überzeugungen zu lösen, um 

entscheiden zu können, was das Beste für  

die Gesundheit des Patienten ist.

Dr. Aldo Leonardo Berti
Hausarzt, Präsident Patientenvereinigung  
Cannabis Social Club, Bozen

Wissenschaftliche Leitung
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1. Einleitung

Sinn und Zweck der Veröffentlichung

Medizinisches Cannabis hat gezeigt, dass es im Einsatz bei geriatrischen Patien-
ten und Palliativpatienten besonders interessant ist, weil es ein multitherapeuti-
sches Potential besitzt und bereits mit äußerst niedrigen Dosierungen eine 
relativ hohe Effektivität erzielen kann. Im Vergleich zu Standardtherapien hat 
es kaum Nebenwirkungen, wird meistens gut vertragen und kann die Patienten 
vor weiteren gesundheitlichen Komplikationen und invalidierenden Schäden 
schützen. Leider wird Medizinisches Cannabis aber nur sehr wenig eingesetzt, 
weil Betroffene, Angehörige, Pflegepersonal und auch Ärzte oft nicht ausreichend 
über die Anwendungsgebiete informiert sind.

Die Patientenvereinigung „Cannabis Social Club Bozen“ will 
mit diesem Leitfaden zur Aufklärung und Information über die 
Wirkung von Cannabis-Arzneimitteln (CAM) konkret beitragen.

Niedrig dosiertes Cannabis-Arzneimittel (CAM) bei 
geriatrischen Patienten und Palliativpatienten
Das Therapiekonzept wurde von Dr. Knud Gastmeier aus 20 Jahren praktischer Erfahrung mit 
Cannabis-Arzneimitteln entwickelt und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft gebracht. 
Das Therapiekonzept wird in dieser Präsentation zum ersten Mal im Detail  dargestellt.
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2. Zielgruppe

Patiententypen

GERIATRISCHE PATIENTEN (SENIOREN)
Ein geriatrischer Patient ist definiert durch die Geriatrie-typische Multimorbidität und 
höheres Lebensalter (überwiegend 70 Jahre oder älter) oder durch „Alter 80+“ („oldest 
old“) aufgrund der alterstypisch erhöhten Vulnerabilität, z.B. des Auftretens von Kom-
plikationen und Folgeerkrankungen, der Gefahr der Chronifizierung sowie des erhöhten 
Risikos eines Verlustes der Autonomie mit Verschlechterung des Selbsthilfestatus.

PATIENTEN MIT CHRONISCHEN ERKRANKUNGEN
Als chronische Krankheiten werden lang andauernde Krankheiten bezeichnet, 
die nicht vollständig geheilt werden können und eine andauernde oder wiederkehrend 
erhöhte Inanspruchnahme von Behandlungen nach sich ziehen. Schmerzen, Angst, 
Stress, Depression und Schlaflosigkeit gehören zu den wesentlichen Begleitsympto-
men. Mit zunehmendem Alter und weiterem Krankheitsfortschritt ist der Übergang am 
Lebensende zum Palliativpatienten fließend.

PALLIATIVPATIENTEN
Palliativpatienten leiden an unheilbaren, fortschreitenden (progredienten) Erkrankungen 
wie z. B. Krebs, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Demenz, HIV AIDS oder Parkinson. 
Eine heilende (kurative) Therapie ist nicht mehr möglich und die Lebenserwartung ist 
begrenzt. 

„Die Palliativmedizin verfolgt den Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von 
Patienten und ihren Angehörigen. Diese sind mit Problemen konfrontiert, die mit einer 
lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Die Verbesserung ist gegeben, durch Vor-
beugen und frühzeitiges Erkennen, einschätzen und behandeln von Schmerzen. Andere 
belastende Beschwerden körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art werden 
gelindert.” (WHO 2002)
 

Merkmal Multimorbidität
 
Multimorbidität ist ein typisch geriatrisches Merkmal, kann aber auch, je nach Schwere-
grad, bei Patienten mit chronischen Erkrankungen oder Palliativpatienten festgestellt 
werden. Das kalendarische Alter ist dabei zweitrangig. Mutlimorbidität ist in zahlreichen 
Publikationen dokumentiert und kann die folgenden Merkmale beinhalten:
• Immobilität, Sturzneigung und Schwindel
• kognitive Defizite, Depression, Angststörung
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Die hervorgehobenen Merkmale können mit Cannabis-Arzneimittel (CAM)  
gut gelindert werden.

• Stress, Angst und Schlafstörungen (ausgelöst von Sorgen über Fortschritt  
der Krankheit und Einschränkung/Verlust der Selbstständigkeit)

• Wundliegen
• Fehl- und Mangelernährung
• Störungen im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt
• chronische Schmerzen
• Sensibilitätsstörungen
• herabgesetzte körperliche Belastbarkeit/Gebrechlichkeit
• rezidivierende Infektionen, verminderte Immunkompetenz
• Mehrfachmedikation und herabgesetzte Medikamententoleranz
• häufige Krankenhausbehandlung (Drehtüreffekt)
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3. Wie funktioniert Cannabis?

Entdeckung des Endocannabinoid-Systems (ECS)

EIN GLÜCKLICHER ZUFALLSFUND
In der Mitte der 1960er Jahre wurde Tetrahydrocannabinol (THC) als der wichtigste 
psychoaktive Bestandteil der Cannabispflanze vom israelischen Wissenschaftler Raphael 
Michoula identifiziert.
Später suchte man nach den molekularen Zielstrukturen der Cannabinoide in unserem 
Körper und entdeckte, erst 20 Jahre später, die dazugehörigen speziellen Rezeptoren im 
Nervensystem, an denen sich das THC-Molekül bindet.

Das Endocannabinoid-System (ECS) ist Teil des gesamten 
Nervensystems und verantwortlich für die Bildung und Verteilung 
der Botenstoffe entlang der Nervenbahnen.

Es ist verantwortlich für:
• die Modulation der Gefühlswelt, also 

von Lust, Energie und Wohlbefinden
• die Unterstützung des Körpers nach 

Verletzungen und bei medizinischen 
Problemen

Zudem ist es eine Art „Erholungssystem":
• es reduziert Schmerzen und Angst, 

senkt Stress und Blutdruck
• reguliert Körpertemperatur, Muskel-

tonus und Entzündungsreaktionen 
• stimuliert den Appetit

Die komplexe Wirkungsweise des ECS 
steht schon seit Jahren im Fokus der 
Forschung und noch lange ist nicht alles 
erkannt. Dennoch ermöglichen viele 
wissenschaftliche Arbeiten bereits heute 
ein gutes Verständnis für die Wirkweise 
des ECS und somit der Cannabinoide im 
menschlichen Körper.

Milz

THC

CB1 CB2

CBD
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Cannabinoide,  
die Botenstoffe des ECS 

• Endocannabinoide sind körpereigene 
Moleküle wie z.B. Serotonin, Gaba, 
Dopamin, Glutamat, die zur Stimulie-
rung diverser Reaktionen dienen und 
den gesundheitlichen Gesamtzustand 
unseres Körpers im Gleichgewicht 
halten.

• Exogene Cannabinoide kommen in 
der Cannabispflanze vor, wie z.B. das 
THC (Tetrahydrocannabinol). Diese 
sprechen ebenfalls die Rezeptoren im 
ECS an und beeinflussen dieselben 
Grundfunktionen. Da diese Canna-
binoide hauptsächlich in Pflanzen 
vorkommen sprechen wir auch von 
Phytocannabinoiden.

Die Aufgaben der 
Endocannabinoide im ECS 
können von den zugeführten 
Phytocannabinoiden teilweise 
übernommen werden! Die am 
häufigsten vorkommenden 
und auch bekanntesten sind 
THC (Tetrahydrocannabinol) 
und CBD (Cannabidiol).

Die „Schlüsselfunktion“  
der Rezeptoren 

Die Rezeptoren im menschlichen Kör-
per funktionieren nach dem Schlüssel-
Schloss-Prinzip. 
Die CB1 Rezeptoren sitzen, als Schloss, 
überwiegend an den Nervenzellen des 
zentralen Nervensystems. Die wichtigs-
ten Funktionen des CB1-Rezeptors sind 
Schmerzlinderung und Appetitsteigerung.
Die CB2-Rezeptoren liegen an den Zel-
len des Immunsystems. Die wichtigste 
Funktion des CB2-Rezeptors ist die Hem-
mung von Entzündungsprozessen.
Kommen nun entsprechende Botenstoffe 
(Agonisten) vorbei, die als Schlüssel 
passen, werden in den jeweiligen Zellen 
bestimmte Prozesse ausgelöst.

CBN

Cannabinol

Cannabidiol

Tetrahydrocannabinol

CBD

THC

CB2

CB1

Die Wissenschaft sieht einen zu niedrigen Endocannabinoid-
Spiegel als möglichen Auslöser diverser psychischer und 

physischer Erkrankungen, was jedoch mittels Cannabis-
Arzneimittel (CAM) kurativ therapierbar ist, da die im 
Cannabis enthaltenen Phytocannabinoide vom ECS 
aufgenommen werden und die Aufgaben fehlender 

Endocannabinoide übernehmen können!

Mangelsituation/Dysfunktionen des ECS
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4. Therapieansatz

In der Regel fragen Ärzte nach dem Hauptproblem von Patienten und nehmen es in den 
Fokus der Therapie. Das reicht bei typischen geriatrischen Patienten und Palliativpa-
tienten nicht aus, weil sie meistens an einer multimorbiden Ausprägung ihrer Krank-
heiten leiden, wodurch die Aktivitäten im Lebensalltag, das psychische Wohlbefinden, 
das soziale Verhalten und somit die allgemeine Lebensqualität stark beeinträchtigt sind.

Symptom-Entourage

In der Behandlung dieser Patienten spielt demnach der Symptom-Kreislauf eine große 
Rolle. Dabei geht es nicht um ein evidentes Leiden oder singuläres Symptomgeschehen, 
sondern um einen nuancierten individuellen, sich perpetuierenden Leidenskomplex, wel-
cher bei chronischen, geriatrischen und konsumierenden Erkrankungen in Begleitung, als 
„Entourage“, auftritt und verantwortlich ist für den hohen Leidensdruck dieser Menschen.

Wichtig für die Therapiestrategie ist demnach die Unterbrechung 
bzw. die Verlangsamung des sich perpetuierenden 
Symptomkreislaufes und zwar an jener Stelle, an der der 
Symptomkreislauf am leichtesten unterbrochen werden kann und 
eine rasche Wirkung eintritt. So wird mit niedrig dosiertem THC-
CAM zumindest eine Leidenslinderung erreicht. 

Eine Symptom-Entourage ist permanent präsent und beeinflusst maßgeblich negativ die 
gesundheitsbezogene Lebensqualität von Patienten und damit auch die der Angehörigen 
und der Pflegenden.

Symptomkreislauf nach Dr. Knud Gastmeier

Stress, Unruhe, 
Schmerz

Angst, 
Verstimmung, 

Depression
Hoher 

Leidensdruck Lebensqualität

Physisches, 
psychisches  

Leiden

Schlaf- und 
Regenerations-

störung
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Psychische Folgeerkrankungen

Wenn chronische Erkrankungen nicht mehr bewältigt werden können, kann dies zu psychi-
schen Folgeerkrankungen wie Depressionen, Angststörungen, Gefühle von Kontrollverlust 
und Störungen der Körperwahrnehmung führen. Mit diesen Begleitsymptomen bei chro-
nischen und malignen Erkrankungen im Blick, stellt sich für den therapeutischen Nutzen 
von Cannabis-Arzneimittel (CAM) in der ärztlichen Praxis ein völlig anderes Bild dar.

Anwendungsgebiete von Cannabis-Arzneimittel (CAM)

In den meisten Fällen wirkt Medizinisches Cannabis symptomatisch, also nicht heilend. 
Da unterschiedliche Erkrankungen immer wieder dieselben Symptome aufweisen und 
auch Begleitsymptome wie Angst, Depression, Schlaf- und Regenerationsstörungen 
hervorrufen, sind die Anwendungsgebiete sehr mannigfaltig. CAM kommt also in der 
Schmerztherapie sowie bei neurodegenerativen Erkrankungen mit großem Erfolg 
zum Einsatz. Das therapeutische Potenzial reicht jedoch über seine Fähigkeit hinaus, 
Schmerzen zu behandeln und den Schlaf zu fördern.
Die stimmungsaufhellende Wirkung ist ein zusätzlicher Vorteil für Patienten und ist in 
den meisten Fällen entscheidend für die Verbesserung der Lebensqualität. 

Die Menschen können wieder lachen, das Immunsystem wird 
gestärkt, Stress wird abgebaut, Schmerzen werden gelindert  
und die Muskeln entspannen sich.
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Schutz vor Multimedikation

Bei jahrelanger Behandlung von geriatrischen Patienten und Palliativpatienten mit ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten, mit teils starken Nebenwirkungen, werden die 
Medikamente oft nur noch eingenommen, weil sich niemand traut, sie entsprechend der 
veränderten Lebenssituation und mangelnder Alternative, abzusetzen! 

Erschwerend kommt sehr oft auch der Effekt einer Pharmakoresistenz hinzu, d.h. Medi-
kamente werden nicht mehr vertragen, oder verlieren ihre Wirkung. Im Unterschied zu 
vielen handelsüblichen Medikamenten hat CAM nur geringfügige Nebenwirkungen 
und es lassen sich durch sehr geringfügige Mengen bereits gute Effekte erzielen.
 
• Cannabis-Arzneimittel (CAM) können Schmerzmittel (insbesondere Opioide), Antide-

pressiva, Stimulanzien, Schlafmittel usw. ergänzen oder sogar ersetzen.  
Dadurch ist es möglich Patienten vor einer Multimedikation zu schützen.

• Wissenschaftlich nachgewiesen ist auch, dass die Wirksamkeit von Medikamenten in 
Kombination mit CAM ansteigt, sodass weniger Arzneimittel eingenommen werden 
müssen und die Gefahr von alltagsbelastenden Nebenwirkungen, einer Abhängig-
keit oder Überdosierung abnimmt.

Ziele

VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITÄT
Gerade bei hohem krankheitsbedingten Leidensdruck führen oft geringste Linde-
rungseffekte zu einer deutlich von den Patienten wahrgenommenen Situationsverbesse-
rung, die als Verbesserung der Lebensqualität wahrgenommen wird.

RISIKOARME THERAPIE
Studien belegen, dass Cannabis-Arzneimittel (CAM) gerade für geriatrische Patienten 
aufgrund ihrer Geriatrie-typischen Multimorbidität eine risikoarme Therapiealternative 
sein können.

ALTERNATIVE INTEGRATIVE THERAPIE
Im Falle einer Pharmakoresistenz, d.h. wenn Medikamente nicht vertragen werden, 
oder ihre Wirkung verlieren, ist ein Therapieversuch mit Cannabinoiden empfohlen. 
Dies gilt insbesondere bei Tumorschmerzen, zur Gewichtssteigerung bei HIV-Patienten 
oder Anorexie sowie bei anderen Symptomen wie Übelkeit und Appetitmangel.

VERRINGERTER PFLEGE- UND BETREUUNGSAUFWAND 
Der Einsatz von niedrig dosiertem THC-Cannabis-Arzneimittel geht einher mit der 
allgemeinen Verbesserung des Gesundheitszustandes geriatrischer Patienten und 
Palliativpatienten. Was einerseits durch die positiven Effekte der nebenwirkungsarmen 
CAM-Therapie und der damit verbundenen potenziellen Reduktion diverser Medika-



Th
er

ap
ie

an
sa

tz

13 

mente geschieht, wird andererseits durch eine wesentlich bessere geistig Belastbarkeit 
(Reduktion von Stress und Angst) unterstützt. Das Zwischenmenschliche von geria-
trischen Patienten und Palliativpatienten verbessert sich deutlich. 
Auch wenn viele Aspekte der Symptomlinderung z. T. nur gering ausfallen, so ist die 
deutliche Verringerung von Pflege- und Betreuungsaufwand von immenser Bedeu-
tung in allen Pflegesituationen.
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5. Therapiekonzept

Cannabinoide: THC im Fokus

Die Wirkstoffe des Hanfs heißen Cannabinoide. Medizinisch genutzt werden die Blüten, 
woraus diverse Präparate, die in der Medizin Anwendung finden, zubereitet werden. 
Mittlerweile sind der Wissenschaft bereits hunderte Cannabinoide der Hanfpflanze 
bekannt. Diese können den Körper bzw. die Gesundheit auf unterschiedliche Weise 
beeinflussen!
Die wichtigsten Cannabinoide der Hanfpflanze sind:
• Das psychoaktive Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC), das am besten erforschte 

Cannabinoid, der einzige verbotene Wirkstoff der Hanfpflanze. 
• Das nichtpsychoaktive Cannabidiol (CBD) wirkt entzündungshemmend, entspan-

nend, entkrampfend, schmerzlindernd und regenerierend. Es ist in den vergangenen 
Jahren immer mehr in den Fokus der Wissenschaft gerückt. 

• Das leicht psychoaktive Oxidationsprodukt von THC, das Cannabinol (CBN), hat eine 
beruhigende, antibakterielle und augeninnendrucksenkende Wirkung. 

• Die therapeutische Wirkung von Cannabigerol (CBG) ist hingegen noch nicht voll-
ständig geklärt, es soll jedoch entzündungshemmend bei Darmerkrankungen wirken 
und gegen Übelkeit und Erbrechen helfen. 

• Das nichtpsychoaktive Cannabichromen (CBC) entsteht aus CBG und wird mit Hilfe 
von Enzymen in CBC umgewandelt. Es liegen Daten vor, die zeigen, dass CBC in Ver-
bindung mit THC eine schmerzlindernde, beruhigende Wirkung aufweisen kann.

Das THC bindet an den CB-1 Rezeptoren 
an und beeinflusst damit eine Vielzahl von 
Prozessen im menschlichen Körper: Wir-
kungsspektrum THC-haltiges Medizinisches 
Cannabis nach Dr. Franjo Grotenhermen

ANWENDUNGSGEBIETE VON THC

Bei den folgenden Symptomen findet THC 
in der medizinischen Praxis zufriedenstel-
lend Anwendung: 
• chronische Schmerzzustände, 

 neuropathische Schmerzen,  onkologische 
Schmerzen

• bei Spastik und Krämpfe, die durch Mul-
tiple Sklerose oder andere  neurologische 
Krankheiten  ausgelöst werden

• bei Übelkeit und Appetitverlust im Falle 
einer Chemotherapie

• Stress, Angstzustände und Schlaflosig-
keit, die als Begleiterscheinungen in der 
Symptom-Entourage zu sehen sind

antiem
etisch             anxiolytisch 

     s
edativ

an
tik

ac
he

kt
isc

h    
   m

uskelrelaxierend          analgetisch 
   antiphlogistisch
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Die Dosierung

Bezeichnung THC Gehalt im Blütenmaterial mg THC/Tropfen

Bedrocan THC 17-26%, CBD ≤ 1% 0,86

Bediol THC 5-8%, CBD 6-12% 0,26

Bedrolite THC < 1%, CBD 8-10% 0,04

Bedica THC 10-18%, CBD ≤ 1% 0,56

Die in Italien erhältlichen standardisierten Cannabis-Ölpräparate, die in den Apotheken aus dem 
 erhältlichen Blütenmaterial zubereitet werden.

Ein Hintergrund des hier präsentierten Therapiekonzeptes von Dr. Knud Gastmeier ist 
es, dass von einem Mangel bzw. Dysfunktion im ECS ausgegangen wird. Dabei wird mit 
einer niedrig dosierten THC-Gabe eine allgemeine Symptomverbesserung angestrebt. 
Unter diesen Bedingungen kann man von einem kurativen Therapieansatz ausgehen.
Die bekannten Dosierempfehlungen zielen auf Einzelindikationen ab und benötigen 
meist wesentlich höhere THC-Dosierungen als in diesem Therapiekonzept. Das Beson-
dere an dem hier vorgestellten Therapiekonzept ist die niedrige Dosierung von THC 
mit dennoch sich einstellenden Therapieerfolgen. 

Es lassen sich 3 Dosierstufen im niedrigdosiertem THC-Bereich festlegen, die fließend 
ineinander übergehen: 

0,8 BIS 7,5 MG, SEHR NIEDRIG
In diesem Bereich kann schon bei den meisten geriatrischen Patienten und Palliativpa-
tienten eine deutliche Verbesserung des Allgemeinzustandes erreicht werden, die sich 
in einer leichten Schmerz-, Angst- und Stresslinderung widerspiegeln. Eine angst- und 
stressfreie Konversation ist besonders im Beziehungskontext zur Familie und Pflegenden 
von Bedeutung. Weiterhin kann mit dem niedrigdosiertem THC eine leichtere Reduktion, 
sogar Absetzen diverser Arzneimitteltherapien begonnen werden!

7,5 BIS 15 MG, NIEDRIG
In diesem Bereich können, wenn eine Dosiserhöhung notwendig ist, die obengenannten 
Symptome verbessert bzw. stabilisiert werden. Allerdings sind die Patienten genau zu 
beobachten, weil es möglich ist, dass unerwünschte Nebenwirkungen auftreten könnten.

15 BIS 30 MG, MITTEL
Es kommt selten vor, dass geriatrische Patienten und Palliativpatienten die mittlere 
Dosierung erreichen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass in solchen Fällen nach einer 
gründlichen Therapieevaluation eine Therapiezieländerung in Richtung Einzelindikation  
(z. B. die Linderung starker Schmerzen) angestrebt wird. Im Falle des Auftretens von 
Nebenwirkungen kann eine Risikoabwägung zu Standardtherapien erfolgen, welche 
normalerweise jedoch stärkere Nebenwirkungen mit sich bringen kann.
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Allgemein ist davon auszugehen, dass bei oraler Aufnahme von THC haltigen CAM die 
Gefahr aversiver Dosisreaktionen steigt, je höher die Tagesdosis ist. Während THC in 
niedrigen Dosen, um 7,5 mg Angst, Spannungen und Stress lindern kann, steigt ab 12,5 
mg die Gefahr, dass es zu negativen Stimmungen und Angst führen kann, signifikant an. 
Für höhere Dosen ab 20 mg wurden Nebenwirkungen wie Schwindel, getrübte Stim-
mung, Müdigkeit, Sprachprobleme, Bewegungsarmut und Benommenheit festgestellt.

Beginn einer Cannabistherapie
 
Es ist immer individuell und mit der niedrigsten Dosis zu beginnen. Die langsame Dosis-
titration soll bis zum gewünschten positiven Effekt im Rahmen der Symptom-Entourage 
erfolgen, diese Dosierung soll dann beibehalten werden. 
Da bei einer zu hohen Dosierung sich der Effekt von THC sehr negativ auswirken kann, 
ist unbedingt darauf zu achten, dass Patienten mit einer niedrigen Dosis anfangen und 
diese sehr langsam, Tag für Tag, steigern. Dadurch kann sich der gesamte Organismus 
langsam an das THC anpassen und die positiven Wirkungen können sich voll entfalten.

DOSIERUNGSANLEITUNG: SCHRITTWEISE CAM-DOSISTITRATION
Die Patienten sollten mit einer möglichst niedrigen Dosierung von 1 bis 3 Tropfen, 1 bis 
3 Mal täglich beginnen. Es sollte abends begonnen werden, da ein schlafanstoßender 
Effekt wahrscheinlich ist. Dann täglich jede Dosierung um einen Tropfen steigern, bis 
die gewünschte Verbesserung der Symptome eintritt. Es sollten auch die Angehörigen 
bzw. Pflegenden miteinbezogen werden, da sie gelegentlich früher als die Patienten 
selbst Veränderungen bemerken, welche ebenfalls gegen eine weitere Dosissteigerung 
sprechen. Falls vorher unerwünschte Nebenwirkungen eintreten, sollten die Patienten 
wieder zu jener Dosierung zurückstufen, bei der keine Nebenwirkungen spürbar waren 
und von neuem die Dosierung wieder hochfahren. Jedes Mal, wenn unerwünschte 
Nebenwirkungen auftreten, diesen Prozess wiederholen bis die Dosierung mit der 
gewünschten Linderung der Symptome erreicht wird. 
Eine Korrektur der Dosierung kann zu jedem späteren Zeitpunkt der Therapie vorgenom-
men werden, eine Korrektur nach oben sollte jedoch immer langsam und schrittweise 
geschehen wie in der Anleitung beschrieben.

Überdosierung, Nebenwirkung, Wechselwirkung

AVERSIVE DOSISREAKTION 
Eine „Überdosierung“ von THC ist eigentlich nicht gefährlich, aber äußerst unangenehm. 
Statt zu beruhigen, löst sie im Patienten aversive Reaktionen wie Panik und Unruhe aus 
und kann durch einige unangenehme physische Nebenwirkungen wie Blutdruckabfall 
und extreme Trockenheit im Mund begleitet sein. Deshalb sind Patienten bei der Dosisti-
tration genauestens zu beobachten und bei ersten positiven (ggfs. negativen) Effekten ist 
die Dosissteigerung zu pausieren. 



Das Titrieren der Cannabistherapie begründet sich in der Vermeidung von aversiven 
Dosisreaktionen, die unbedingt zu vermeiden sind, um unnötige Nebenwirkungen und 
Therapieabbrüchen zu vermeiden. 

INTERAKTIONEN VON CANNABIS MIT ANDEREN SUBSTANZEN  
UND MEDIKAMENTEN
Dies spielt bei den hier vorgestellten niedrigen Dosierungen kaum eine Rolle. Mögliche 
klinische Wechselwirkungen von Medizinischem Cannabis können auftreten bei der 
gleichzeitigen Einnahme von Beruhigungs- oder Schlafmitteln, trizyklischen Antidepres-
siva, Neuroleptika, Barbituraten, Opioiden, Cholinesterase-Hemmern, Anticholinergika, 
Bronchodilatatoren und Alkohol.

NEBENWIRKUNGEN/WECHSELWIRKUNGEN
Die zu erwartenden Nebenwirkungen und Risiken liegen bei diesem Therapiekonzept 
deutlich unter dem Nebenwirkungs- und Risikospektrum der medikamentösen Alter-
nativtherapie. Die Nebenwirkungen der bestehenden klassischen Therapien sind 
meistens um ein Vielfaches schlimmer und stärker.

Nebenwirkungen einer CAM-Therapie treten nur bei zu schnell 
eingeführten und höheren Dosierungen auf, die in diesem 
Therapieansatz bei einer korrekten Anwendung ausgeschlossen 
werden können.

WECHSELWIRKUNG ERWÜNSCHT!
In der Gesamtschau der Nutzen-Risiko-Bewertung von CAM bei älteren und geriatri-
schen chronischen Patienten wird regelmäßig übersehen, dass diese Patienten keine 
oder nur geringe Reserven gegenüber den Nebenwirkungen von Opioiden (Obstipation, 
Sedierung) oder Koanalgetika (atropinerge und zentralnervöse Störungen, Akkumulation 
bei Niereninsuffizienz) oder von COX-2-Inhibitoren (kardiovaskuläre, renale und gastro-
intestinale Risiken) besitzen und folglich besonders unter den entsprechenden Neben-
wirkungen leiden.

Daher ist die mögliche Reduktion von Opioiden und anderen 
Analgetika gerade bei älteren und geriatrischen chronischen 
Patienten ein wesentlicher Therapieerfolg der CAM.
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6. Therapieerfahrung
Patientenbeispiel

Regel-Med.: 
L-Thyrox HEXAL 88Mikroqramm, 1 Tabl., 1-0-0
Xarelto, 20 mg, 1-0-0
Bisohexal 5mg FTA NO 100 Pzn 00713013, 5 mg, 1-0-0 
Trommsdorff Schmerzcreme, 1 g, 1-1-0 
Diqitoxin, 0,05 mg, 1-0-0
VALDOXAN 25mg, 1 Tabl., 0-0-0-1 
Pipamperon HEXAL 4mq/ml, 5 ml, 0-1-0-0,5

Aufnahmemedikation: Spezielle ambulante Palliativversorgung - Beginn, 19.10.20

CANNABISÖL MIT EINER KONZENTRATION VON CA. 2,5% THC:

27.10.20: 0-0-1 gtt. (gtt. = med. Maßeinheit für Tropfen)

08.10.20: 1-0-1 gtt.

29.10.20: 2-0-1 gtt.

01.11.20: 2-0-1 gtt. Patient klagt weiter über Schlafstörung, zusätzlich über extreme Tagesmüdigkeit. 
Reaktion: Dosiswechsel

02.11.20: 1-0-2 gtt. Tagesmüdigkeit deutlich reduziert, besserer Schlaf nachts,   
Kommentar des Ehemannes: Patientin ist deutlich weniger gereizt, klarer, immer 
wieder zur Sprache gebrachte frühkindliche Traumata können jetzt ohne Erregungs-
aufschaukelung besprochen werden! Aversion gegen Essen deutlich gemindert.

04.01.21: 2-1-2 gtt. Mittags keinen rechten Appetit mehr

11.01.21: 2-2-2 gtt. Dosiserhöhung gut vertragen, aber keine Situationsänderung

18.01.21: 2-2-2 gtt. Jetzt etwas besseren Appetit

06.08.21: 2-2-3 gtt. Nächte in letzter Zeit unruhiger geworden, Schlafstörungen

09.08.21: 2-2-4 gtt. Noch nicht besser, Ehemann berichtet auch über weiter bestehende nächtliche 
Unruhe und Ängste, nicht so schlimm wie vorher, aber wieder etwas stärker

16.08.21: 2-2-4 gtt. Etwas besser mit dem Schlaf, möchte aber keine weitere  Dosiserhöhung

03.12.21: 2-2-4 gtt. Weiterhin zufrieden, keine Dosisänderung nötig (bis dato 6,4mg THC/d) 

Patientin, 78 Jahre, 
Diagnose:  
Melanom, Fatique, 
Angst-Depression, 
 Schlafstörung, PTSD

Nächtliche Erregung tritt bei Patienten mit Demenz häufig auf und stellt die 
größte Belastung für Pflegende dar. Aktuelle Behandlungsoptionen sind mit 
erheblichen Nebenwirkungen verbunden.

Mit einer abendlichen Dosis von 2,5 mg THC konnte eine 
signifikante Verbesserung der motorischen Unruhe und  
im Trend auch der Ängstlichkeit erreicht werden.

BEMERKUNGEN
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50% der geriatrischen 
Patienten konnten die 
Opioid-Dosis deutlich 
reduzieren und damit 
auch die opioidbedingten 
Nebenwirkungen.

Bei 55,3% der 
Schmerzpatienten 
kam es zu einer 
Schmerzlinderung  
von mehr als 30%.

Studie: Dronabinol (Cannabis-Ölpräparat)  
bei geriatrischen Schmerz- und Palliativpatienten
 
AUSGANGSLAGE
Im Zeitraum vom 10.03.2017 bis zum 17.07.2018 wurden insgesamt 299 Patienten ab dem 
80. Lebensjahr (Durchschnittsalter 85,3 Jahre) behandelt und erfasst: 101 männliche 
Patienten und 198 weibliche Patientinnen. Diese 299 Patienten gliederten sich in 191 
(63,9%) Schmerzpatienten und 108 (36,1%) Palliativpatienten. Bei 93 (31%) aller geriatri-
schen Patienten wurde Dronabinol therapeutisch eingesetzt.
CAM-Therapie: Cannabisöl (Dronabinol) mit 2,5% THC, Tropfen a 0,8mg THC 

AUSWERTUNG
Im Durchschnitt wurden 9 Tropfen/Tag also 6,3mg THC/Tag eingenommen. Die Tages-
dosis bei Männern lag mit 14,8 mg/d höher als bei Frauen mit 8,1 mg/d. Im sehr niedrigen 
Dosisbereich (<7,5 mg/d) lag der Anteil der Frauen bei 45% und der der Männer bei 25%.

Opioidreduktion Anzahl %
10,00 % 1 2,5
20,00 % 3 7,5
30,00 % 2 5
50,00 % 7 17,5
60,00 % 1 2,5

100,00 % 13 32,5
Bedarfsmedikation ab 4 10

Unverändert 9 22,5
Summe 4 100

Opioidreduktion Anzahl %
Unverändert 9 22,5

< 10 % 1 2,5
10 – 20 % 3 7,5
21 – 30 % 6 15
31 – 40 % 7 17,5
41 – 50 % 10 25
51 – 90 % 2 5
100,00 % 2 5

Summe 40 100

VERÄNDERUNG DER OPIOIDDOSIS
der ausgewerteten geriatrischen Patienten durch 
Komedikation mit Dronabinol, n=40

REDUKTION DER SCHMERZSTÄRKE
der ausgewerteten geriatrischen Patienten durch 
Komedikation mit Dronabinol, n=40
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Eine hohe Anzahl von 215 vorher bestehenden Symptomen 
konnten durch die niedrige THC-Dosis reduziert werden.

Symptome und vorbestehende 
 unerwünschte Therapiewirkungen

Anzahl der Patienten mit Verbesserung 
der  Symptome unter  Dronabinoltherapie %

Schwindel 28 56
Stimmung 25 50
Reizbarkeit 23 46

Muskelverspannung 22 44
Schlaf 22 44

Tagesaktivität 22 44
Appetit 12 24

Depressivität 11 22
Benommenheit 9 18

Schwitzen 6 12
Übelkeit 6 12

Obstipation 5 10
Spasmen 5 10
Unruhe 4 8

10 weitere vorbestehende  
Symptome oder Nebenwirkungen 15 30

POSITIVE EFFEKTE DER DRONABINOLTHERAPIE 
bei den erfassten geriatrischen Patienten, n=50

Es wurden sehr niedrige Dosen eingesetzt, bei denen der erste 
Wirkungseintritt sorgfältig beobachtet wurde. Trotz des relativ hohen 
Wirkungsgrads bei einer äußerst niedrigen Dosierung wird nicht von einer 
Placebo-Wirkung ausgegangen.
Mit der Aufklärung des Patienten über die Potenz der CAM ist in unserem Fall 
auch immer die aktive Einbeziehung des Patienten in die CAM-Therapie 
verbunden und damit Teil eines über die alleinige medikamentöse Therapie 
hinausgehenden Behandlungskomplexes.
Die erfolgten Beobachtungen wurden in einer retrospektiven 
Dreijahresanalyse mit 178 Schmerzpatienten bestätigt. Es wurden nur 
geringfügige Änderungen verzeichnet!

BEMERKUNGEN

Quellangabe: https://doi.org/10.1007/s00482-019-00420-5 - Christoph Wendelmuth, Stefan Wirz, Misel Torontali, Anne 
Gastmeier & Knud Gastmeier - Dronabinol bei geriatrischen Schmerz- und Palliativpatienten. Schmerz - 33, 562, 2019



Th
er

ap
ie

er
fa

hr
un

g

21 

Studie: Lebensverlängerung durch CAM-Therapie

Unter den Hypothesen, dass sich erstens die Lebensqualität durch CAM verbessert 
und zweitens, dass dem Endocannabinoid-System eine überlebenswichtige Bedeutung 
zukommt, was die Bedeutung einer Korrektur einer Dysfunktion bzw. Mangelsituation 
unterstreicht, haben wir Daten zu unseren Palliativpatienten retrospektiv ausgewertet. 

FRAGESTELLUNG:
• Unterscheidet sich die Lebensdauer bei Patienten, die CAM erhielten von der die keine 

CAM erhielten?
• Wie sieht die Überlebenszeit bei unseren Palliativpatienten nach der Aufnahme in die 

Palliativabteilung bis zum Todeszeitpunkt aus?

Von den insgesamt 800 in die Analyse ausgewerteten Palliativpatienten erhielten 137 
Patienten THC-haltige CAM und bei 663 Patienten erfolgte die spezifische ambulante 
 Palliativversorgung ohne Einsatz von CAM. 
In der Studie beträgt der p-Wert des Log-rank-Tests zum Vergleich der Therapiegruppen 
0,0046. Zum Signifikanzniveau α = 5 % ist der Unterschied zwischen den Überlebens-
zeiten signifikant.

Die CAM-Therapie war mit einer verlängerten medianen 
Überlebenszeit nach Beginn der spezifischen ambulanten   Palliativ-
Behandlung von 44 auf 65 Tage (Log Rank p = 0,0046) assoziiert. 

Legende: 
Rot: Palliativpatienten mit CAM-Therapie
Blau: Palliativpatienten ohne CAM-Therapie  
Gestrichelte Linie: mediane Überlebenszeit
Log Rank P-Wert: 0,0046 
x-Achse: Zeit nach Therapiebeginn
y-Achse: Überlebenswahrscheinlichkeit

Quellangabe: https://www.praxis-baekemuehle.de/publikationen - Gastmeier K. et al. - Cannabisarzneimittel verlängern die 
Überlebenszeit von Patient*innen, die im Rahmen der speziellen ambulanten Palliativversorgung behandelt werden - 2021

Illustration der Kaplan-Meier-Kurve  
der Palliativpatienten mit und ohne  
CAM-Therapie.



N
ut

ze
n-

 u
nd

 R
is

ik
ob

ew
er

tu
ng

22 

7. Nutzen- und Risikobewertung

Mehr Lebenszeit mit verbesserter Lebensqualität

Bei geriatrischen Patienten und Palliativpatienten ist es vor allem die Lebensqualität,  
die maßgeblich den Nutzen oder das Risiko einer Therapie bestimmt.

Da diese Patienten in der Regel einen sehr hohen Leidensdruck 
aufweisen, ist es wichtig in der Therapie einen raschen Erfolg zu 
erzielen. Mit niedrig dosiertem THC-CAM kann, wie in den Studien 
belegt, in relativ kurzer Zeit eine Leidenslinderung erreicht werden.

So liegt es auf der Hand, dass bei einer zunehmenden Krankheitsprogression, wie es bei 
unserer Zielgruppe der Fall ist, schon die geringsten therapeutischen Effekte als deutliche 
Verbesserung der Lebensqualität wahrgenommen werden! 
Zudem zeigen die mit niedrig dosiertem THC-Cannabis-Arzneimitteln erzielbaren Effekte 
eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität nicht nur für die Patienten, sondern auch für 
das betreuende Umfeld. 

Geriatrische Patienten und Palliativpatienten gewinnen durch eine 
frühzeige Anwendung von CAM gleichzeitig an Lebensqualität und 
zusätzlicher Lebenszeit mit verbesserten Tagen!

Risikoarme Therapie
 
In der Behandlung von geriatrischen Patienten und Palliativpatienten wird regelmäßig über-
sehen, dass diese keine oder nur geringe Reserven gegenüber den Nebenwirkungen der 
üblichen leitliniengerechten Arzneimittel verfügen und deswegen auch besonders darunter 
leiden. CAM mit niedrig dosiertem THC hingegen hat sich als äußerst sicher erwiesen. 

Die zu erwartenden Nebenwirkungen und Risiken liegen deutlich unter 
dem Nebenwirkungs- und Risikospektrum der leitliniengerechten 
Arzneimittel. Eine CAM-Therapie kann die üblichen leitliniengerechten 
Arzneimittel unterstützen oder sogar ersetzen.

 
Es ist allgemein bekannt, dass der Opioidverbauch durch CAM z.T. deutlich verringert 
werden kann. Dass dies aber bereits mit sehr niedrigen Dosierungen möglich ist, 
ist eine Neuheit!
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Verringerter Pflege- und Betreuungsaufwand 
 
Der Einsatz von niedrig dosierten THC-Cannabis-Arzneimitteln geht einher mit der 
 Verbesserung des Gesundheitszustandes geriatrischer Patienten und Palliativpatien-
ten und mit einem nicht zu unterschätzenden Aspekt, nämlich einen deutlich verringer-
ten Pflege- und Betreuungsaufwand, welcher eine immense Bedeutung für die häusliche, 
aber auch sonstigen Pflegesituationen hat.

Appell
 
Geriatrische Patienten und Palliativpatienten profitieren mit Abstand am meisten 
von der CAM-Therapie. Infolgedessen sollte frühzeitig erwogen werden Canna-
bis-Arzneimittel (CAM) in die Therapie von geriatrischen Patienten und Palliativ-
patienten einzubeziehen.

Die vorliegenden Daten legen nahe, dass  bezüglich der Positionierung der 
Cannabinoiden in den verschiedenen Therapieleitlinien ein Paradigmenwechsel 
erfolgen muss: Wenn eine Mangelsituation bzw. Dysfunktionen des Endo-
cannabinoid-Systems diagnostiziert wird und wenn eine Verbesserung der 
Lebensqualität, sei sie noch so gering, erreicht werden kann, was bei geria-
trischen Patienten, bei Patienten mit konsumierenden Erkrankungen und bei 
vielen chronisch erkrankten Patienten der Fall ist, gehört niedrig dosiertes 
THC-CAM in die First-linie-Therapie.
Weil vulnerable Patientengruppen von der niedrigdosierten und risikoarmen Can-
nabis-Arznreimittel-Therapie deutlich profitieren können, sollte diese risikoärmere 
Therapie bei geriatrischen Patienten und Palliativpatienten bevorzugt werden.
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Gesundheit Salute

Realisiert mit der Unterstützung von

Die Patientenvereinigung „Cannabis Social Club Bozen“ leistet mit diesem 
Leitfaden über die Anwendung von Medizinischem Cannabis einen wichtigen 
Beitrag in der Therapie von geriatrischen Patienten und Palliativpatienten. 
Der Einsatz von Cannabis-Arzneimittel mit niedrig dosiertem THC wird von diesen 
Patienten gut vertragen und geht einher mit der Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustandes und mit einem nicht zu unterschätzenden Aspekt, nämlich 
einen deutlich verringerten Pflege- und Betreuungsaufwand.
Trotz der oft als unzureichend angesehenen Studienlage, liegt es uns am Herzen 
mit diesem innovativen Therapiekonzept über die Wirkung von Cannabis-
Arzneimittel aufzuklären und damit zur Erhöhung der Lebensqualität und 
Lebensverlängerung dieser Patienten beitragen zu können.

Interessiert an einer Vorstellung 
des Therapiekonzeptes?  

Sind Sie als private oder öffentliche 
 Organisation an dem hier präsentierten 
Therapiekonzept interessiert und möchten 
Sie es an Ihrem Ort oder in Ihrer Nähe in 
einer Veranstaltung präsentieren, dann 
stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung!
Kontaktieren Sie Peter Grünfelder, den 
Koordinator der Patientenvereinigung: 
peter@cannabissocial.eu
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Eine Info-Broschüre für Senioren, Patienten mit 
chronischen Erkrankungen, Angehörige, Pflegepersonal, 
Pflegeeinrichtungen für Senioren, Hospize, 
Palliativpatienten und natürlich alle interessierten Ärzte.

Medizinisches Cannabis  
für  Senioren und Patienten  
mit  chronischen Krankheiten

Patientenvereinigung
Cannabis Social Club
Dantestraße 2, 39100 Bozen
+39 0471 1817167 
info@cannabissocial.eu
www.cannabissocial.eu


