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Hohe Hürden für Hanf-Medizin

Cannabis Das grüne Kraut hat in der Medizin eine lange Tradition. Heute konzentriert sich der Einsatz
auf Multiple-Sklerose-Patienten. Luzerner Ärzte machen gute Erfahrungen, aber es bleibe bürokratischer Aufwand.
Urs-Ueli Schorno
ursueli.schorno@luzernerzeitung.ch

In der Schweiz hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der
Hanf-Medizin erst vor kurzem
wieder Auftrieb verliehen: Eine
vom BAG finanzierte Studie aus
dem Jahr 2015 belegt eine signifikante Wirkung von Cannabis
bei der Therapie von Schmerzen
und von Krämpfen bei Multipler
Sklerose. Heute gibt es auch erstmals ein bewilligtes aus der
Hanfpflanze hergestelltes Medikament, den Mundspray Sativex.
Wenige Apotheken in der
Schweiz dürfen zudem das Präparat Dronabinol herstellen, das
auch ein definiertes Verhältnis
der Inhaltsstoffe erreichen will.
«Cannabis-Präparate können
bei MS-Patienten die Spastik lösen und in der Folge die Gehfähigkeit verbessern», sagt Christian
Kamm, Oberarzt und Leiter des
MS-Zentrums am Luzerner Kantonsspital (Luks). Bei rund 40
Prozent der mit Sativex behandelten MS-Patienten stelle sich
eine Verbesserung bei den für die
Krankheit typischen Verkrampfungen der Muskulatur ein. Am
Luks führt Kamm mit seinen Patienten zuerst rund zweiwöchige
Tests durch, bevor sich zeigt, ob
die Therapie anschlägt.

Deutlicher Unterschied
zu Drogenhanf
«Sativex unterscheidet sich dabei
deutlich von auf der Strasse erhältlichem Cannabis», betont
Christian Kamm. «Es handelt
sich um ein klar definiertes Präparat mit klarer Zusammensetzung», so der Mediziner, der seit

15 Jahren Patienten mit Multipler
Sklerose behandelt. «Aus dem gesamten Hanf wurden lediglich
THC und CBD isoliert.» Die
Substanzen ergänzen sich: Beide
haben eine antispastische, entkrampfende Wirkung. Während
Tetrahydrocannabinol (THC)
aber euphorisierend wirkt,
hemmt Cannabidiol (CBD) diese
beim Einsatz für die Medizin unerwünschte Nebenwirkung. «Insbesondere der auf der Strasse erhältliche Hanf hat einen höheren,
für die Medizin zu hohen Anteil
an THC, was die Nebenwirkungen erhöht und gesundheitsschädlicher ist.» Cannabis sei bei
Multipler Sklerose zwar schon
lange als mögliche Alternative zu
herkömmlicher Medikation bekannt. Mit Sativex stehe Ärzten
aber erstmals ein klinisch getestetes Präparat zur Verfügung.
Nur: Bisher beschränkt sich
der bewilligte Einsatz von Sativex
auf die Anwendung von Spastiken bei Multipler Sklerose.

«Ich habe bei
einzelnen
MS-Patienten
selbst sehr gute
Erfahrungen
gesammelt.»

Christian Studer
Verein Luzerner Hausärzte
Ernte von medizinischen Hanfpflanzen.
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Andere Indikationen, etwa zur
Schmerzbehandlung von Tumorerkrankungen, können nur mit
einer schwer zu erwirkenden
Ausnahmebewilligung erreicht
werden. Zwingend krankenkassenpflichtig ist keiner der Anwendungsfälle. Eine Aufnahme in die
Spezialitätenliste wurde vom
BAG vorerst abgelehnt. «Wenn
Präparate nicht auf der Spezialitätenliste stehen, wird die Verschreibung für den Arzt erschwert, und die Kosten werden
von der Krankenkasse nicht immer übernommen», so Kamm.
Zudem komme ein «unschöner
Papieraufwand» hinzu. Auch
deshalb komme Sativex ausserhalb des klar definierten Einsatzgebietes bei Multipler Sklerose
am Luks noch kaum zur Anwendung. Hinzu kommen relativ
hohe Kosten von 400 bis 600
Franken pro Monat.
«Es ist immer noch selten,
dass wir im Alltag mit CannabisPräparaten konfrontiert sind»,
sagt auch Christian Studer, Präsident des Vereins Luzerner Hausärzte. Persönlich hat er «bei einzelnen MS-Patienten gegen ruhelose Beine und Spastik selbst sehr
gute Erfahrungen gesammelt».
«Aufgrund des Preises und der
mühseligen Bewilligungsverfahren gehe ich davon aus – ohne es
sicher zu wissen –, dass einzelne
Patienten sich illegal mit Cannabis versorgen.» Das kann auch
Christian Kamm nicht ausschliessen. Empfehlen tun es die Ärzte
allerdings nicht: «Es sollten nur
Präparate eingenommen werden,
deren Inhalt und Konzentration
klar sind», so Kamm. Die Ärzte
wollen über die Gründe nicht spe-

Als Medizin einst
gang und gäbe
Es gab eine Zeit, da gehörte der
Hanf zu den häufigsten Kultur
pflanzen der Schweiz. Nicht nur
zur Herstellung von Seilen und
Tüchern. Auch der Bauer zog im
Wissen um die entspannende und
schmerzlindernde Wirkung von
Cannabis ganz legal gelegentlich
an seiner Kräuterpfeife mit dem
charakteristischen Deckel, der vor
«explodierenden» Hanfsamen
schützte. Im 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts wurden Canna
bisextrakte unter anderem bei
Schlaflosigkeit, Schmerzen und
Krämpfen angewandt.
Später lösten moderne Medi
kamente die pflanzlichen ab. Zu
dem setzte sich, ausgehend von
den Repressionsbemühungen der
USA, eine Verbotshaltung auch in
Europa durch. Das Verbot be
schränkte sich indes nicht nur auf
die Hanfpflanze als Sucht und
Genussmittel, sondern auch auf
die medizinische Nutzung. Inzwi
schen hat in den USA der Wind in
vielen liberalen Staaten gedreht.
Hanf wird zunehmend als alterna
tives Medikament anerkannt. So
ist auch die Forschungstätigkeit
stark angestiegen. (uus)

kulieren, weshalb die Zulassung
für ein altbekannt wirksames Mittel so viele – auch politische – Hürden nehmen muss. Sie setzen
stattdessen auf die Forschung:
«Wir wünschen uns vermehrte
medizinische Studien, auch bei
anderen Krankheitsbildern.»

Freiamt
CVP unterstützt
Beat Küng
Muri Für den Sitz der Gemeinde-

rätin Christine Brun (SP) wird am
12. Februar ein Nachfolger gewählt. Dafür haben sich vier Kandidaten – Beat Küng (Grüne), Monika Huber (SP), Manuela Meier
(SVP) und Ueli Aeberhard (FDP)
– aufstellen lassen. Der Vorstand
der CVP-Ortspartei Muri hat die
Kandidaten auf Herz und Nieren
geprüft: «Das Verdikt nach den
Gesprächen ist eindeutig: Beat
Küng wird zur Wahl empfohlen»,
schreibt der Vorstand in einer
Mitteilung.
Die Ortspartei hat vor Weihnachten angekündigt, auf eine
eigene Kandidatur zu verzichten.
Vor kurzem hat sie die Kandidaten zu einem halbstündigen Gespräch eingeladen. Beat Küng ist
laut dem Vorstand der Beste:
«Einziger Wermutstropfen für
die CVP ist sein Bekenntnis zu
den Grünen», steht es weiter in
der Mitteilung. Die Kandidatin
der SP, Monika Huber, vermochte mit Beat Küng am besten mitzuhalten. «Ihre Kandidatur ist jedoch möglicherweise ein bis zwei
Legislaturen zu früh», so das Fazit. Die beiden bürgerlichen Kandidaten – Manuela Meier (SVP)
und Ueli Aebersold (FDP) – hätten Küng aber nicht das Wasser
reichen können. «Die CVP bedauert es, dass die beiden bürgerlichen Kandidaten wesentliche
Nachteile mit sich bringen.» (red)

Demenz: Ziel ist eine möglichst frühe Diagnose
Sins Im Zentrum Aettenbühl gibt es neu eine Memory Clinic, die von den Psychiatrischen
Diensten Aargau betrieben wird. Das bringt nicht nur für das Zentrum selbst Vorteile mit sich.
Zwei neue Räume gibt es seit kurzem im Zentrum Aettenbühl, und
zwar im dritten Obergeschoss. Im
Bereich des vorherigen Wintergartens wurden zwei helle Zimmer mit Tischen und Stühlen eingerichtet. Die in Weiss und Hellblau gehaltenen Räume sind für
die Memory Clinic reserviert.
Diese wird von den Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG)
betrieben. Geleitet wird die Memory Clinic im Aettenbühl von
den beiden Psychiatern Dan
Georgescu und Andrea Wälder.
Unterstützt werden sie von Psychologe Philipp Keusch. Gestern
eröffnete Zentrumsleiter Paul Villiger offiziell die neuen Räume.
Zu den Aufgaben der Memory Clinic gehören etwa die ambulante Abklärung von Patienten
mit einer Demenzerkrankung
oder anderen neuropsychiatrischen Störungsbildern, die Ausarbeitung von Therapievorschlägen und auch das Beraten der Angehörigen von Demenzpatienten.
«Das Thema Demenz passt zum
Aettenbühl», sagt Villiger bei der
Eröffnung. Das Zentrum Aettenbühl bietet 66 Bewohnern einen
Platz. Bereits vor sechs Jahren hat
sich der Stiftungsrat dazu entschieden, einen so genannten

Demenzgarten zu eröffnen. Weiter habe man das ganze Haus
inzwischen «weglaufsicher» gemacht, erklärt Paul Villiger weiter. «Wir haben den Fokus auf die
Demenzerkrankung gelegt.»

Auch praktische Gründe
sprechen dafür
Vor ziemlich genau einem Jahr
befasste sich der Zentrumsleiter
mit der Unterbringung einer Memory Clinic im Haus. Dass aus

der Idee so schnell eine Tatsache
wurde, ist aussergewöhnlich:
«Das liegt halt ein wenig an
mir», sagt Villiger schmunzelnd.
Denn nur über ein Vorhaben zu
sprechen, passe nicht zu ihm.
Der Memory Clinic im Zentrum Aettenbühl Räume zur Verfügung zu stellen, habe auch
praktische Gründe, sagt Villiger.
«Die PDAG übernimmt die
Einstufung nach international
anerkannten Standards und

unterstützt uns fachlich.» Eine
Abklärung in der Memory Clinic
beinhaltet eine psychiatrische,
eine neurologische und eine
neuropsychologische Untersuchung. In der Regel seien drei
Termine dafür notwendig, ist in
der Informationsbroschüre zu
lesen. «Wir möchten früh eine
Diagnose stellen, damit eine adäquate Behandlung gefunden
werden kann», sagt Andrea Wälder, die sich auf Alterspsychiatrie

«Wir haben im
Jahr ungefähr
1000 neue
Patienten.»

und -psychotherapie spezialisiert
hat. In Windisch ist 2005 die erste Memory Clinic im Kanton Aargau eröffnet worden. Seit 2012
gibt es einen weiteren Standort in
Aarau. «Wir haben im Jahr ungefähr 1000 neue Patienten», so
die Ärztin.

Gesprächsgruppe
unterstützt Angehörige
Wenn jemand an Demenz erkrankt, brauchen oft auch die Angehörigen und Bezugspersonen
Unterstützung. Diese finden sie
in der Gesprächsgruppe von Vroni Guidon. Seit 2012 führt Guidon die Gespräche im Zentrum
Aettenbühl. «In der Gesprächsgruppe merken die Angehörigen,
dass sie mit ihren Problemen
nicht allein sind», sagt Guidon.
Obwohl das Thema mit viel Leid
verknüpft sei, «versuche ich immer, mit einem Lachen auch
Freude in ihr Leben zu bringen».
Andrea Muff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Von links: Vroni Guidon, Philipp Keusch, Andrea Wälder und Paul Villiger
vor dem Zentrum Aettenbühl in Sins.
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Andrea Wälder
Leiterin Memory Clinic

Hinweis
Jeden ersten Dienstag im Monat
trifft sich die Gesprächsgruppe im
Zentrum Aettenbühl 3 von 19 bis
21 Uhr.

