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Gericht: Cannabis auf Kassenrezept nur in Ausnahmefällen 

von RA, FA MedR Philip Christmann, Berlin/Heidelberg,Vw'''''Vw'~~hristr:n.C1nll ~laVw'~cj~ 

Die Kostenerstattung für eine Cannabis-Therapie durch die Krankenkasse setzt ein schwerwie
gendes Krankhe itsb ild, feh lende oder nicht Erfolg versprechende Standardtherapien und eine 
ausreichende Aussicht auf spürbare positive Einwirkung der Cannabis-Therapie voraus (Hessi
sches Landessozialgericht [LSG ], drei Entscheidungen vom September und Oktober 2017), 

Drei Cannabisfälle vor Gericht 

Das LSG Hessen hatte in drei Fällen über Ei l
anträge von Patienten auf vorlä ufige Versor
gung mit medizinischem Cannabis auf Kas
senrezept zu entscheiden: 

• Ein Anspruch auf Ca nnab is-Mundspray 
wird bejaht, wenn der Patient aufgrund 
ein er Bauchspeicheldrüsenerkra n ku ng 
unter schwerwieg enden Bauchschmer
zen leidet (LSG Hessen, Besch luss vom 
28,09,2017, Az, L 8 KR 288/17 B ER ), Aus 
Sicht des Gerichts ist aufgrund des Um
stands, dass se lbst Morphium ora l nicht 
zu ein er Beschwerdebesserung führte, 
dem Patienten wegen des Versagens 
der bisherigen Therapien zu mi ndest 
vo rläufig ein individueller Therapiever
such zu ermög lichen, 

• Ke in Anspruch auf Versorgung mit Can
nabis-Blüten besteht bei Fibromyalg ie/ 
Weichtei lrheumati smus sowie u, a, ei
ner ausgedehnten schmerzhaften Fun k
tionsstörung im Wirbelsäulenbereich, 
wenn Alternativen zur Cannabis-Versor
gung bestünden und eine zwischenzeit
liehe stationäre Behandlung eine Besse
rung brachte (LSG Hessen, Besch luss 
vom 16,10,2017, Az, L 8 KR 366/17 B ER), 
Das Gericht merkte an, dass ein behan
delnder Arzt sich in seinem Befundbe
richt hinsichtlich eines positiven Effekts 
von Cannabinoiden zur Behand lung der 
Fibromya lgie seh r zurückha ltend äußer
te; er verwies darauf, dass in klin ischen 
Studien bisher ke in positiver Effekt von 
Cannabinoiden bei der Behand lung der 
Fibromya lgie habe nachgewiesen wer
den können, 

• Ebenfalls ke in Anspruch auf Versorg ung 
mit Med izinal-Cannabis zu r Inha lation 
besteht be i befundmäßig unklaren 
orthopädischen Schmerzzuständen -
u, a, Ce rvi ca lsyndrom, Epi condylitis hu
meri rad ialis, LWS-Syndrom (LSG Hes
sen, Beschluss vom 04,10,201 7, Az, L 8 
KR 255/17 B ER), Hier feh lten aus Sicht 
des Gerichts schon aussagekräftige, 
fachärzt li che Befundberichte zur Erkran
kung, Obgleich eine orthopädische 
Prob lematik vorliege, lagen nur inter
nistische Befundberichte vor, Die Be
ze ichnung "Syndrom" ze ige, dass es sich 
um we nig aussagekräftige Beschreibun
gen fü r Schmerzen und Beschwerden 
handele, die weit verbreitet seien, 

Alle Entscheidungen sind nu r vo rl äufig, Sie 
werden in einem späteren Hauptsache
verfah ren zu prüfen sein, z, B, auch durch 
medizinische Gutachte r, 

Hintergrund 

Seit dem 06,03,2017 haben gesetzl ich Kran
kenversicherte mit einer schwerwiegenden 
Erkrankung Anspruch auf Versorg ung mit 
Cannabis in Form von getrockneten Blüten 
oder Extrakten in standardisierter Qualität 
und auf Versorgung mit Arzneimitte ln mit . 
den Wirkstoffen Dronabinol oder Nabilon 
(§ 31 Abs, 6 SGB V), wenn 
• eine allgemein anerkannte, dem medi-

zinischen Standard entsprechende 
Leistu ng 

a) nicht zur Verfügung steht oder 
b) im Einzelfall nach der begründeten Ein

schätzu ng des be handelnden Vertrags
arztes unter Abwägung der zu erwarten
den Nebenwirkungen und unter Berück-

sichtigung des Krankheitszustands der 
oder des Versicherten nicht zur Anwen
dung kommen kann, 

• eine nicht ganz entfernt liegende Aus
sicht auf eine spürbare positive Einwir
kung auf den Krankheitsverlauf oder auf 
schwerwiegende Symptome besteht. 

Die Leistung bedarf be i der ersten Verord
nung für eine Vers icherte oder einen Versi
cherten der nur in begründeten Ausnahme
fällen abzulehnenden Genehmigung der 
Kra nkenkasse, die i, d, R, vor Beginn der 
Leistung zu erte ilen ist. 

)) WEITERFÜHRENDER HINWEIS 
• Lesen Sie zum Thema auch die Ausgaben 

7/2017 (Rückwirkend seit 07.70.2077: Drei 

Abrechnungspositionen für die Cannabisver

ordnung), 4/2017 (Beim Cannabis-Gesetz 

muss die Politik nachbessern -Interview mit 

Dr. Franjo Grotenhermen, Vors. der AG Can

nabis als Medizin ), 2/2017 (Cannabis als 

Leistung der GKV - Informationen für die 

praktische Umsetzung), Gern sch icken wir Ih

nen die Ausgaben als Pdf zu, Senden Sie ein

fach eine E-Mail mit dem Betreff "Cannabis" 

a nneuro@i'Al'Al:cl~, 
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Vergütungsrecht 

Dokumentation in "Doktorschrift" kann für den Arzt 
teuer werden 

von RA, FA MedR Phi/ip Christmann, Ber/in/Heide/berg,c.hristl71a.nf1~/(]V\I:clEJ 

Wenn die Kassenärztliche Vereinigung (KV) die Honorarabrechnung auf ihre 

Richtigkeit überprüft, greift sie u. a . auch auf die Dokumentation des Arztes zu

rück. Wenn diese unleserlich ist, darf die KV die Abrechnung sachl ich-rechne

risch berichtigen und Honorare zurückfordern (Sozialgericht [SG] Stuttgart, Urteil 

vom 14.09.2016, veröffentlicht am 16.08.2017, Az. S 24 KA 235/14). 

Der Fall 

Ein niedergelassener Facharzt hatte 

gegen die Kürzung seiner Honorar

abrechnungen geklagt. Die KV hatte 

die Honorarabrechnungen im Rah

men der sachlich-rechnerischen 

Richtigstellung nach § 106a SGB V 

(alte Fassung) für mehrere Quartale 

gekürzt. Ihre Kürzung hatte die KV da

mit begründet, dass sie die handschrift

liche Dokumentation des Arztes nicht 

lesen konnte. So war es nicht möglich, 

zu überprüfen, ob der Inhalt der abge

rechneten Gebührenziffern vollständig 

erbracht worden war. Das SG Stutt

gart gab der KV recht. 

Die Entscheidungsgründe 

Nach Auffassung des Gerichts berech

tigt eine fehlende oder unvollständige 

Dokumentation die KV zur sach

lich-rechnerischen Berichtigung . Maß

geblich seien die Anforderungen an 

die Dokumentation vertragsärztlicher 

Leistungen nach § 57 Abs. 1 Bundes

mantelvertrag - Ärzte (BMV-Ä). Dem

nach habe der Vertragsarzt die Befun

de, die Behandlungsmaßnahmen so

wie die veranlassten Leistungen ein

schließlich des Tages der Behandlung 

in geeigneter Weise zu dokumentieren . 

Weiter führte das Gericht aus, die vor

zunehmende Dokumentation der ärztli

chen Leistungen müsse vollständig, in 

sich widerspruchsfrei und lesbar sein. 

Eine völlig unleserliche Handschrift -

nach Angabe des Klägers eine gerade-

zu typische "Doktorschrift" - genügt 

diesen hohen Anforderungen nicht. 

Erschwerend kam hinzu, dass der Klä

ger nicht einmal unter Zuhilfenahme 

einer von ihm selbst erstellten maschi

nenschriftlichen Abschrift seine Doku

mentation eindeutig entziffern konnte . 

Trotz EDV: Handschriftliche 
Dokumentation bleibt wichtig 

Obwohl immer mehr Ärzte heute digi

tale Dokumentationssysteme einset

zen, bleibt die handschriftliche Erfas

sung bedeutsam . So werden z. B. auf 

Aufklärungsbögen handschriftliche 

Vermerke aufgenommen, die im Arzt

haftungsprozess von erheblicher Be

deutung sind. Auch werden manche 

Rezepte immer noch handschriftlich 

erstellt. Ist dann die Schrift unleserlich, 

kann ein Patient statt dem verordneten 

Mevinacor schon einmal vom Apothe

ker Marcumar ausgehändigt bekom

men . Beugen Sie als Arzt daher mög

lichen Beweisnachteilen, Unklarheiten 

oder Honorarverlusten durch eine 

leserliche Dokumentation vor. 

Tipps zur Dokumentation 

• Schreiben Sie bei der Dokumentati
on etwas langsamer als sonst. 

• Schreiben Sie w ichtige Fachbegriffe 
in Druckbuchstaben . 

• Abkürzungen sind erlaubt, wenn sie 
gebräuchlich sind. 

• Für alle, die überwiegend digital do
kumentieren, gilt: Im Zweifel hat eine 
spurlos veränderbare elektronische 
Dokumentation keinen Beweiswert. 

Universität Kiel 

Zusatzqualifikation in 
Onkologie für Studierende 
der Humanmedizin 

Seit dem Wintersemester 201 7/2018 

bietet die medizinische Fakultät der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

(CAU) gemeinsam mit dem "Kiel Onco

logy Network" (KON) ein Zertifikats

studium Onkologie für Studierende der 

Humanmedizin an (Hintergrundinfos 

unter()gyq~l~jpf) . 

Angehenden Ärzten wird im Rahmen 

des Zertifikatsstudiums ein detailliertes 

Fachwissen in Diagnostik und Behand

lung von Krebserkrankungen vermit

telt. Die Studierenden werden darüber 

hinaus auch psycho-onkologisch ge

schult. Das Zertifikatsstudium Onkolo

gie wird parallel zu den regulären Ver

anstaltungen des Medizinstudiums an

geboten und erstreckt sich im Anschluss 

an den vorklinischen Teil des Studiums 

über vier bis fünf Semester. Die Studie

renden erlernen das wissenschaftliche 

Arbeiten im Rahmen einer begleitenden 

Doktorarbeit mit onkologischem Bezug . 
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API campus 

Vertragsarzt recht 

Urteil: Zulassungsentziehung wegen Nicht
erfüllung ärztlicher Fortbildungspflichten 

von RA, FA MedR Philip Christmann, Berlin/Heidelberg,chris.tn7J:1nl]~/C1.I~(ci.E1 

Erbringt ein Arzt über mehrere Jahre keine Nachweise über seine Fortbildung 

und missachtet mehrere Hinweisschreiben und Honorarkürzungen, so signali

siert er, dass er nicht gewillt ist, seiner Fortbildungspflicht nachzukommen. 

Jeder Verstoß gegen die detailliert geregelten Fortbildungspflichten stellt 

zwangsläufig einen gröblichen Verstoß gegen die ärztlichen Berufspflichten dar. 

Die Zulassungsentziehung als letztes Mittel kann gerechtfertigt sein (Sozial

gericht [SG] München, Urteil vom 24.05.2017, Az. S 38 KA 205/16). 

Der Fall 
Für den klagenden Arzt bestand von 

2004 bis 2009 eine Fortbildungsver-

schließliche Teilnahme/Lektüre nicht die 

gesetzlich vorgeschriebene Fortbil

dungsverpflichtung ersetzen und ausfül-

pflichtung. Im Jahr 2008 ruhte seine ärzt- len könne. Es obliege nicht dem Arzt, 

liche Tätigkeit zwischenzeit lich wegen 

der seinerzeit geltenden und später auf

gehobenen Altersgrenze für Ärzte. Die 

Frist zum Erbringen der Fortbildungs

nachweise endete 2011 und wurde bis 

2013 verlängert. Sechs Mal zwischen 

2009 und 2014 wurde der Kläger an sei

ne Fortbildungspflichten ohne Erfolg er

innert. Auf die folgenden Honorarkürzun

gen von zehn Prozent teilte der Kläger 

mit, ihm sei nicht bewusst gewesen, 

Fortbildungspunkte sammeln zu müs

sen. Er habe stets an Seminaren, Vorträ

gen und Diskussionen teilgenommen. Er 

blieb weiterhin die Fortbildungsnachwei

se schuldig. Anschließend wurde ihm 

selbst zu bestimmen, was als Fortbi l

dung mit wie viel Fortbildungspunkten 

anzuerkennen sei. 

Gröbliche Pflichtverletzung 
Die Tatsache, dass der Gesetzgeber die 

Fortbi ldungspflicht so detailliert geregelt 

hat, spreche für einen hohen Stellenwert 

der Fortbildungspflicht. Daraus folge 

zwangsläufig , dass ein Verstoß gegen 

die gesetzlich geregelte Fortbildungs

pflicht als gröblich anzusehen ist. Wer in 

diesem Maße Warn hinweise missachte, 

signalisiere, dass er der Fortbildungs

pflicht nicht nachkommen wolle. 

wegen fehlender Fortbildung die ver- Zulassungsentziehung ist 
tragsärztliche Zulassung entzogen. verhältnismäßig 

Die Entziehung der Zulassung als grund

Die Entscheidung sätzlich letztes Mittel ist nach Auffassung 

Das SG bestätigte die Entziehung der des SG auch verhältnismäßig . Grund-

Zulassung. Zwischen 4/2004 und 6/2009 sätzlich ist die Entziehung das letzte Mit-

habe der Arzt nachgewiesenermaßen tel, wenn disziplinarische Mittel wie z. B. 

keine Fortbildungen besucht und keine Geldbußen oder ein Ruhen der Zulas-

Nachweise eingereicht. Das Nachrei

chen von Fortbildungspunkten sei nicht 

möglich, da es sich bei der geltenden 

Frist um eine Ausschlussfrist handelt. 

Außerdem überzeuge das Argument des 

Klägers, er habe wiederholt an Semina

ren und Diskussionen teilgenommen und 

sich durch Lesen medizinischer Zeit

schriften fortgebildet, nicht, weil die aus-
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sung erfolglos waren. Zwar seien Hono

rarkürzungen keine Geldbußen. Die Aus

wirkung der Honorarkürzung ähnele aber 

der von Geldbußen, die als Disziplinar

maßnahmen vorgesehen sind. Insofern 

ließen sich die Honorarkürzungen als Dis

ziplinarmaßnahmen im weiteren Sinn ver

stehen , sodass danach nur der Zu las

sungsentzug als letztes Mittel bleibe. 

. '. '.l" :c;r- ... - ... ' I "'Ii~ ..'. '# i"'" ........ 
.. -', - • 1" 

Der Einwand des Arztes, er habe durch 

die Entziehung nicht mehr die Möglich

keit eines Praxisverkaufs oder eines ge

ordneten Übergangs seiner Praxis auf 

einen Praxisnachfolger, überzeugte das 

Gericht ebenfalls nicht. Denn auch nach 

Entziehung werde die Zulassung ausge

schrieben (und nicht etwa eingezogen). 

Auch den Einwand, durch den Entzug 

der Zulassung werde dem Kläger seine 

Existenzgrundlage entzogen, wies das 

Gericht zurück. Die Zahlen der Praxis 

legten den Schluss nahe, dass der Klä

ger überwiegend Privatpatienten behan

dele, sodass ihn die Entziehung der Zu

lassung nicht wesentlich tangieren dürf

te. Die Entziehung treffe den älteren Klä

ger auch weniger hart als jüngere, mitten 

im Berufsleben stehende Kollegen. 

Fazit 
Die Fortbildungspflicht wird oft stiefmüt

terlich behandelt. Manche Ärzte wenden 

ein, sie bildeten sich ja ohnehin mit ihrer 

täglichen Arbeit praktisch fort. Wie der 

vorliegende Fall zeigt, sollte man die 

Fortbildungspflicht aber ernst nehmen 

und spätestens nach Erhalt der ersten 

Androhung von Honorarkürzungen Fort

bildungen im Terminkalender eintragen. 

Das in kooperative Verhalten des Arztes 

war insofern tatsächlich grob pflichtwid

rig. Hat ein Arzt Fortbildungspflichten 

missachtet, kann er die Belege in be

stimmten Grenzen auch noch nachrei

chen. Die Zulassungsausschüsse sind 

insofern kooperativ. Daher kommt es nur 

in Ausnahmefällen zu Zulassungs

entziehungen. Vorher kommt es meist zu 

disziplinarischen Maßnahmen wie z. B. 

Geldbußen. 
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Als Arzt sind Sie gut beraten, sich ko
operativ zu verhalten und die Forderun
gen des Zulassungsausschusses als
bald zu erfüllen . Kurzfristig empfiehlt 
sich als erster Schritt das persönliche 
Gespräch mit dem Sachbearbeiter des 
Zulassungsausschusses. Es gilt, die 
Umstände, die zu der Verzögerung führ
ten zu erläutern , um Druck aus der An
gelegenheit zu nehmen. 

www.medapharma.de 




