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Das Wirkungspotenzial
der Cannabismedizin
Seit 2011 erlaubt das Schweizer Betäubungsmittelgesetz
ansatzweise den medizinischen Einsatz von
Hanfprodukten.
Heutzutage werden Arzneimittel auf Cannabisbasis an
mehrere tausend Personen verabreicht. Aufgrund dieser
starken Zunahme von Behandlungen mit cannabisbasierten Produkten (im Jahr 2018 hat das BAG rund 3000
Ausnahmegenehmigungen erteilt) ist eine Gesetzesrevision
in Planung, die kranken Menschen den Zugang zu solchen
Therapien erleichtern soll.
Der Gesetzesentwurf und der Bericht der
Vernehmlassung, die vom 26. Juni bis am 17. Oktober
2019 stattfand, werden dem Parlament im Frühjahr 2020
vorgelegt.

Ist medizinisches Cannabis ein Medikament wie jedes
andere auch?
Wogegen kann es therapeutisch eingesetzt werden?
Das Wissenschafts- und Gesundheitsmagazin von Radio RTS 1
(CQFD) vom 8.10.2019 ging diesen Fragen nach – es recherchierte die Journalistin Sarah Dirren.
Hanf wird seit jeher angebaut. Aufgrund des hohen Fasergehalts
eignet sich die Pflanze zur Herstellung von Textilien, Tauwerk,
Treibstoff, Papier usw. In dieser Sendung setzen wir uns mit diversen Hanfsorten auseinander, insbesondere Cannabis sativa.
Cannabis enthält zahlreiche Wirkstoffe; die bekanntesten sind das
euphorisierende THC (Tetra-Hydro-Cannabidiol) und das entspannende CBD (Cannabidiol). In der Schweiz ist der Verkauf von
CBD-Cannabis seit 2016 legal, sofern die Pflanze und die daraus
gewonnenen Produkte wie Öl, Kaugummi, Kräutertee, Tinkturen
oder Kapseln weniger als 1% THC enthalten. Ein Produkt mit einem
hohen CBD-Gehalt, also Cannabidiol, kann in der Schweiz völlig legal
erworben werden, solange es weniger als 1% THC enthält, wobei der
Verkauf und der Konsum von CBD in der Schweiz nicht unter das
Betäubungsmittelgesetz fallen, oder gar unter das Heilmittelgesetz,
sondern unter das Lebensmittelgesetz.
Therapeutisches Cannabis ist vielseitig anwendbar: Es hat angstlösende und entzündungshemmende Eigenschaften, es kann
chronische oder neuropathische Schmerzen lindern und die
Nebenwirkungen einer Chemotherapie abschwächen, überdies
lockert es die Muskeln und regt den Appetit an. Zudem ist diese Art
Cannabis auch zur Behandlung bestimmter Formen von Epilepsie
und Schizophrenie anerkannt – und sie hilft gegen Akne. Die Liste
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Dr. Barbara Broers, Vizepräsidentin der Eidgenössischen Kommission
für Suchtfragen und Leiterin der Abteilung Suchtfälle an den
Universitätsspitälern von Genf (HUG), zudem Mitglied der Schweizer
Arbeitsgruppe für Cannabionide in der Medizin, beantwortet unsere
Fragen.
RTS: Wo steht die Arbeitsgruppe für Cannabionide in der Medizin zehn Jahre nach ihrer Gründung?
Dr. Broers: Die Plattform bringt ärztliche Fachpersonen aus den
Bereichen Neurologie, Schmerzlinderung und Psychiatrie zusammen, aber auch spezialisierte Berufsleute aus Gebieten wie dem
Apothekenwesen, dem Rechtswesen und der Pharmakologie. Wir
alle waren bereits konfrontiert mit der ungenügenden gesetzlichen
Regelung von Cannabioniden für Personen, die Cannabis aus therapeutischen Gründen konsumieren und dafür «auf die Strasse»
geschickt werden. Wir erachteten es daher als notwendig, eine
Gruppierung zu gründen aus Personen, die einerseits Kontakte
mit dem Bundesamt für Gesundheit anregen, weil dieses zuständig
ist für den Umgang mit Betäubungsmitteln, und die gleichzeitig
wissenschaftlichen Standpunkte vertreten. Wir haben wiederholt
medizinische Kongresse mit zahlreichen Fachpersonen organisiert,
um das Thema der therapeutischen Nutzung von Cannabis in der
Agenda zu verankern.
Ebenfalls zu Wort kommt der Neurologe Dr. Claude Vaney, spezialisiert auf die gesundheitlichen Auswirkungen von Cannabis, Facharzt
am Spital Meyriez-Murten im Kanton Freiburg sowie der BethesdaKlinik in Tschugg im Kanton Bern. Er ist Gründungsmitglied der
Schweizer Arbeitsgruppe.
RTS: Als damaliger Leiter der Neurologieabteilung der Berner Klinik Montana behandelten Sie von Multipler Sklerose betroffene
Menschen mit Cannabis. Sie sind also ein Pionier auf dem Gebiet.
Wie kamen Sie darauf, diesem Patientenkreis Cannabis zu
verschreiben?
Dr. Vaney: Eher zufällig. In den Neunzigern hatte ich einen MSPatienten, der an Muskelkrämpfen litt. Alle damals zur Verfügung
stehenden Arzneimittel hatten wir ausprobiert, nichts half. Also fragte ich ihn, was er selbst gegen diese Krämpfe unternehme. Er meinte,
er würde einen Joint rauchen, dann gehe es ihm besser. Etwas ungläubig beschloss ich mit der damaligen Klinikleitung, den Patienten
vor und nach dem Rauchen zu untersuchen. Mit Verblüffung stellten
wir fest, dass der Patient nach dem «Grasrauchen» viel beweglicher und schmerzfreier war als zuvor. Ich wandte mich an das
Bundesamt für Gesundheit und erkundigte mich nach Möglichkeiten,
das Produkt zu verschreiben. Dort winkte man ab, denn es gab
damals noch keine einzige Studie. Die damalige BAG-Leiterin Ruth
Dreyfuss sagte mir jedoch, ihr Departement sei bereit, diesbezügliche Forschung zu unterstützen. So konnten wir 2001 eine der
ersten Studien mit Hanfprodukten durchführen und die Wirkung
von Cannabis bei fünfzig MS-Patienten untersuchen.
RTS: Zu welchem Schluss kam die Studie?
Dr. Vaney: Wir verabreichten den Teilnehmenden Cannabinoid in
Tablettenform. Entgegen der damals landläufigen Meinung, dass
die Substanz sie erschlaffen lassen und ermüden würde, registrierten wir interessanterweise eine erhöhte Beweglichkeit, und auf
der Schmerzskala zeigte sich ein Rückgang von Schmerzen und
Krämpfen, also zwei positive Dinge.

RTS: Bei welchen weiteren Pathologien liesse sich Cannabis
verschreiben?
Dr. Broers: Das hängt davon ab, welche Art von Cannabis man
einsetzt, und was die allfälligen Vorteile sind – denn es gibt ganz
unterschiedliche Cannabinoide. Gute Wirkungsmöglichkeiten
bestehen sicher bei diversen neurologischen Erkrankungen
mit Spastik, bei chronischen Schmerzen, oder bei Übelkeit und
Erbrechen aufgrund von anderen Therapien, sowie bei Appetitund Gewichtsverlust, denn es wirkt appetitanregend. Vielleicht
ist es auch bei Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn eine
interessante Option. Aber man muss ganz klar sagen «vielleicht»,
denn die wissenschaftlichen Studien hierzu fehlen bis heute.
RTS: Cannabis besteht aus rund 600 chemischen Inhaltsstoffen,
unterteilt in 19 Gruppen. Die aus therapeutischer Hinsicht interessanteste Gruppe darunter ist diejenige der Cannabinoide,
zu der insbesondere das THC und das CBD gehören. Wie wirken
diese Cannabinoide?
Dr. Vaney: Wir haben Cannabinoidrezeptoren in unserem Körper,
ebenso wie wir Rezeptoren für Substanzen wie Morphium haben
– d.h. die Natur hat uns damit ausgestattet. Konsumieren wir nun
diese Substanzen, etwa durch Inhalation oder in Tablettenform, so
wirken sie auf diese verschiedenen Rezeptoren. Dabei muss man
klar unterscheiden zwischen THC und seiner leicht berauschenden
Wirkung und dem CBD, welches vor allem Schmerzen lindert. In
der Natur finden wir die beiden Komponenten oft zusammen, und
hierzu muss man sagen, dass es besser ist, zum Beispiel einen Spray
zu verwenden, der die beiden Komponenten enthält, da CBD die
psychoaktive Wirkung von THC schmälert. Gefährlich ist hingegen
der Hanf auf der Strasse, der nur THC enthält.
RTS: Interessant ist zudem, dass die beiden Moleküle THC und
CBD fast identisch sind. Nur eine kleine Verbindung verläuft anders und sorgt für eine andere Reaktion?
Dr. Vaney: Das stimmt, sie sind chemisch miteinander verwandt,
aber ihre Eigenschaften unterscheiden sich. Wichtig ist, dass sie
sich komplementär verhalten.
RTS: Wir Menschen verfügen über ein körpereigenes Endocannabinoid-System; dies der Fachausdruck. Könnte man vereinfacht ausgedrückt von einem Anti-Stress-System des Körpers
sprechen?
Dr. Broers: Es ist noch viel mehr als das. Meiner Meinung nach
spielen Cannabinoide eine wesentliche Rolle beim Regulieren von
Schlaf, Appetit, Gedächtnis und Schmerzempfinden. Ich glaube,
dass wir über ein natürliches, beeinflussbares System verfügen, das
man in gewissen Bereichen durch das Zuführen von Medikamenten
unterstützen kann, wie man das etwa auch mit Opioiden macht.
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RTS: Geschieht dies alles in der sogenannten «Wohlfühlzone»
des Gehirns, wo dopamingesteuerte Belohnungsprozesse ablaufen, oder passiert das in unserem gesamten Körper?
Dr. Broers: Darin unterscheiden sich die Cannabinoide: THC wirkt vor
allem auf CB1-Rezeptoren, die vorwiegend im Zentralnervensystem
liegen, während CBD-Cannabidiol auch anderswo und auf andere
Weise wirkt, insbesondere auf CBD-Cannabinoidrezeptoren 2, die
in der Peripherie, im Immunsystem und anderswo zu finden sind. Es
handelt sich um hochkomplexe Mechanismen, deren Funktionsweise
noch nicht vollständig geklärt ist. Aber es ist eher THC, das beim
Konsum dieses Gefühl der Freude, des Wohlbefindens auslösen
kann, welches das Dopaminsystem aktiviert, und welches auch Lust
machen kann auf wiederholten Konsum.
RTS: Versuche mit Laborratten vor fünf Jahren legten nahe, dass
Cannabis auch Hirntumore bremsen könnte, oder sie gar zum
Verschwinden bringt. Ist da etwas dran?
Dr. Vaney: Das weiss man noch nicht so genau – aber es ist denkbar,
dass insbesondere von CBD ein neuronaler Schutz ausgeht. Man
weiss, dass bei einigen Tumorarten und chronischen Krankheiten
die Zellen gewisse Gifte schlecht absorbieren, worauf sie absterben.
Und so vermutet man, dass Substanzen wie CBD diese Mechanismen
des Zellenabsterbens ein wenig aufhalten können.
RTS: Nachdem wir nun einige Vorteile des Cannabis erwähnt haben – um sie so zu nennen –, müssen wir andererseits auch von
den Nebenwirkungen in der Cannabismedizin sprechen.
Dr. Broers: Natürlich haben alle Substanzen gute und schlechte Seiten – jede Substanz, die man zu sich nimmt, birgt allfällige

Gründe, bei gewissen Schmerztypen an Linderungsmöglichkeiten
zu glauben –, dann kann man zum Beispiel ein Rezept ausstellen
für Cannabisöl mit vielleicht 15% CBD, aber weniger als 1% THC. In
Genf muss man neu dem Rezept einen wissenschaftlichen Nachweis
beilegen, wenn es um Schmerzen, Angstzustände, um die Absetzung
eines Schlafmittels oder dergleichen geht. Bei einigen schwereren Epilepsieformen genügt es hingegen, die Krankheit auf dem
Rezeptschein zu erwähnen.

Nebenwirkungen. Beim THC ist der Fall klar; es hat je nachdem diese
psychoaktive, leicht halluzinogene Wirkung. Ängstliche Personen
erleben das als beklemmend und als ausgesprochen unangenehm:
Viele Menschen bekämpfen mit Cannabinoiden ihre Schmerzen
und stören sich an diesem Effekt. Weitere Nebenwirkungen können
auftreten bei einer Überdosierung: Probleme mit einem tiefen
arteriellen Blutdruck, mit der Herzfrequenz, Übelkeit und starkes
Erbrechen. Generell zu beachten ist das Risiko einer Interaktion
mit anderen Arzneimitteln. Zudem besteht gemäss dem aktuellen Wissensstand ein geringfügiges Suchtrisiko bei THC-lastigen
Substanzen, was derweil aber nicht auf Cannabidiol oder Cannabis
mit hohem CBD-Gehalt zutreffen sollte, denn da tritt keinerlei psychoaktive Wirkung auf.
RTS: Dr. Broers, verschreiben Sie therapeutisches Cannabis?
Dr. Broers: Man muss hier zwischen zwei Situationen trennen: In
gewissen Fällen beantragt man beim Bundesamt für Gesundheit
eine Abgabebewilligung – dies ist insbesondere zwingend, wenn
es sich um Medikamente mit mehr als 1% THC handelt. Konkret
sprechen wir hier von Pflegebedürftigen, die an Übelkeit,
Erbrechen, Gewichtsverlust und chronischen Schmerzen leiden.
Fälle mit neurologischen Krankheiten sind seltener, weil hier meist
Neurologiefachleute zuständig sind. In der zweiten Situation verlangen die Fälle nach Produkten mit wenig THC und mehr CBD, die man
ohne BAG-Bewilligung verschreiben und in der Apotheke abholen
lassen kann. Zurzeit wird es zwar noch nicht wirklich empfohlen, weil
die Wirksamkeit zurzeit nur sehr mangelhaft nachgewiesen ist, aber
wenn es jemand wirklich ausprobieren möchte, weil sonst nichts
geholfen hat – und ich selbst habe von meiner Erfahrung her gute
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RTS: CBD zu verschreiben, bleibt also kompliziert, weil wissenschaftliche Studien fehlen. Heisst das, man hat auch keine klaren Angaben zur Dosierung?
Dr. Broers: Absolut richtig, wir sind noch auf der Versuchsebene.
Wir starten mit sehr kleinen Mengen, tröpfchenweise, und erhöhen
die Dosis langsam. Treten Nebenwirkungen auf, wird sofort abgebrochen. Man hört auch dann auf, wenn die gewünschte Wirkung ohne
Nebeneffekte eintritt. Wir beobachten die Testpersonen möglichst
genau; alles spielt sich auf der empirischen Ebene ab. Bekannt
ist immerhin, dass das Medikament eine hohe Sicherheitsmarge
hat. Die derzeit noch geringe Anzahl an Studien erklärt sich vielmehr dadurch, dass Cannabis unter seinem Status als illegales
Betäubungsmittel leidet. Wer es studieren will, muss regulatorische Hürden überwinden – das ist ein erster Grund. Zweitens hat
man lange geglaubt, THC sei der Hauptwirkstoff von Cannabis. Man
hat synthetische Medikamente mit einem THC-ähnlichen Produkt
herstellen wollen – aber die Nutzenden meinten, es sei nicht dasselbe. In Studien erwiesen sich diese synthetischen Produkte als
wenig wirksam. Heute weiss man, dass sich die Wirksamkeit aus der
Gesamtheit der Cannabinoide bzw. der «Terpene» und anderen
pharmakologisch aktiven Substanzen in den Medikamenten ergibt.
Es braucht daher neue Studien.
RTS: Dabei gab es im Kanton Bern bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Forschungszentrum für Cannabismedizin. Um 1900
machten Produkte auf Cannabisbasis 50% der Medikamentenverkäufe in den USA aus. Warum ist der therapeutische Einsatz
von Cannabis seither derart in Ungnade gefallen?
Dr. Vaney: Hierzu kursieren mehrere Theorien, zum Beispiel die
eher politische Theorie eines Komplotts auf dem amerikanischen
Kontinent. Die Hanffasern stammten aus Mexiko, doch die USA sahen darin eine Konkurrenz zu den Nylon-Produkten, die sie selbst
entwickeln wollten. Also führten sie Grenzzölle ein, so wie heute,
um die Entwicklung aufzuhalten.

RTS: Wie sehr der Status gelitten hat, sieht man in der Schweiz,
wo 100’000 Personen medizinisches Cannabis konsumieren. Die
Beschaffung ist kompliziert; in Apotheken und Geschäften ist es
teuer. Wie gross ist die Versuchung, sich auf dem Schwarzmarkt,
in der Illegalität, einzudecken?
Dr. Vaney: Wir haben in der Schweiz immerhin das Privileg, dass eine
Person mit Multipler Sklerose oder einer anderen Krankheit sich
beim Arzt problemlos eine Substanz in Tröpfchenform verschreiben lassen kann, die THC oder CBD enthält. Was aber noch nicht
heisst, dass die Krankenkasse das bezahlt – das tun laut Statistiken
90%. Diese Substanzen kosten aber 200 bis 300 CHF pro Monat;
für Menschen mit einer AHV- oder IV-Rente ist das schwierig. Wir
arbeiten zurzeit daran, dass das Bundesamt für Gesundheit die
Möglichkeit einer Übernahme durch die KK ausweitet.
RTS: Gehe ich also in einen CBD-Shop statt in eine Apotheke,
damit die Kasse zahlt?
Dr. Vaney: Nein, CBD wird nicht als ein Medikament eingestuft, wenn
Sie es in der Coop kaufen – es gilt als Lebensmittel.
RTS: Der Markt ist vielversprechend – heute ist Sativex® erhältlich (ein Spray mit rund 2,5% CBD und 2,7% THC) und Sandoz
Novartis will demnächst ein weiteres Medikament auf den Markt
bringen, welches von Swissmedic anerkannt werden dürfte.
Mit Marinol® existiert ein ausgesprochen teures, synthetisches
Cannabis, das aber anders wirkt. Es ist kompliziert, denn wenn
man krankheitshalber auf CBD angewiesen ist, dann will man ja
die eigene Krankheit bekämpfen und man dosiert, wie man will.
Würde dieser persönliche Zugang zurückgehen, wenn ein legaler Rahmen besteht?
Dr. Broers: Zuerst einmal wird es hilfreich sein, mehr Medikamente
zu haben – denn wer in der heutigen Zeit Cannabis aus medizinischen Gründen konsumiert, kommt in Versuchung, die Substanz zu
rauchen – wobei ich als Ärztin von jeglicher Medikamenteneinahme
auf diesem Weg klar abraten muss. Oft ist es jedoch der wirksamste und billigste Weg, weil die Kassen teure, vom BAG bewilligte
Arzneimittel nicht abdecken. Zweitens ist es derzeit legal, Produkte
mit weniger als 1% THC zu kaufen, aber hier ist die Lage verwirrlich:
Die Läden führen keine mündlich einnehmbare Arznei, stattdessen bieten sie Tabakprodukte an, die unter das Tabakgesetz fallen,
oder Produkte wie Samen, Mehl oder Teigwaren, und die gelten
als Lebensmittel. Das frei erhältliche Cannabisöl wiederum fällt
unter das Gesetz für Kosmetikprodukte; es ist kein Medikament
und nicht für die orale Einnahme bestimmt. Das Angebot ist so
unübersichtlich, weil wir alle wissen, dass es verzweifelte Menschen
gibt, denen keine andere Therapie hilft. Die wollen sich endlich
besser fühlen und probieren daher alles aus. Dabei wäre es besser,
sie würden sich medizinisch beraten lassen. Die Situation ist verfahren, und der Zugang in Apotheken wird durch die erschwerte
Rezeptausstellung immer schwieriger. Stattdessen wäre es gut, wenn
das Apothekenpersonal zu den Risiken Auskunft geben könnte, zu
Wechselwirkungen mit anderen Wirkstoffen etwa. Wir sind noch weit
von einem akzeptablen Zugang zu diesen Medikamenten entfernt.

Transkriptionsquelle : RTS Radio Télévision Suisse / CQFD, 2019
Die Polio-Beilage erscheint aus Platzgründen in dieser Ausgabe
nur einsprachig. Die französische Fassung der Beilage wird nur an
die französischsprachigen Mitglieder versandt, kann aber selbstverständlich beim Sekretariat gesondert bestellt werden.
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