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LSB Geschäftsführung

Betreff: Fragestellung zur Genehmigung von Cannabinoiden

Von: Bihlmayer, Christian (AOK Bayern) <christian.bihlmayer@by.aok.de>  
Gesendet: Mittwoch, 18. Mai 2022 08:47 
An: LSB Geschäftsführung <annette.becker@sapv-bayern.de> 
Cc: 'Astrid Neumüller (astrid.neumueller@vdek.com)' <astrid.neumueller@vdek.com> 
Betreff: AW: Fragestellung zur Genehmigung von Cannabinoiden 
 
Sehr geehrter Frau Becker-Annen, 
 
unsere Antworten in punkto der Genehmigung von Cannabinioiden haben wir in unten aufgeführter E-Mail 
eingefügt. 
 
Nachdem es Deutschlandweit 97 Krankenkassen gibt und die Praxisumsetzung jede Kasse 
eigenverantwortlich vornimmt, bitten wir zu berücksichtigen, dass unsere Antwort Punkte enthält, welche 
das Verwaltungshandeln der AOK Bayern darstellen.  
 
Die weniger gute Alternative wäre wichtige Details nicht aufzuführen, alternativ eine aufwändige 
Kassenabfrage. 
 
In jedem Fall bitten wir den direkten Dialog mit der Kasse zu suchen, bei welcher es hakt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Christian Bihlmayer 
  
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse 
Geschäftsbereich Pflege 
Bereich Verträge/Abrechnung Pflegekasse 
Carl-Wery-Str. 28 
81739 München 
  
Tel: 089 62730-9294 
Fax: 089 62730-0294 
  
E-Mail: christian.bihlmayer@by.aok.de 
Im Internet: www.aok.de/bayern - Das Gesundheitsportal 
 
 

Von: annette.becker@sapv-bayern.de <annette.becker@sapv-bayern.de>  
Gesendet: Donnerstag, 5. Mai 2022 08:35 
An: 'Astrid Neumüller (astrid.neumueller@vdek.com)' <astrid.neumueller@vdek.com>; Bihlmayer, Christian / 
ZE24C0035 <christian.bihlmayer@by.aok.de> 
Betreff: Fragestellung zur Genehmigung von Cannabinoiden 
 
Sehr geehrte Frau Neumüller, 
Sehr geehrter Herr Bihlmayer, 
 
heute wende ich mich mit einer Fragestellung zum Procedere der Genehmigung einer Therapie mit Cannabis an 
Sie. 

Sofern die SAPV für Patient*innen eine Therapie mit Cannabis für indiziert halten, beantragen die Teams/der SAPV-
Arzt dies bei der zuständigen Krankenkasse und bekommt üblicherweise innerhalb von 3 Tagen eine Genehmigung. 
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Folgende Fragen entstehen aktuell während der SAPV-Versorgung: 
 

1) Die Zusage der Krankenkasse zeigt sich in der Formulierung sehr unterschiedlich und bezieht sich auf ein 
bestimmtes Präparat. Aus dem §31 Abs. 6 SGB V lesen wir und Apotheker allerdings heraus, dass die 
Beantragung und die Genehmigung allgemein gehalten sein sollte und nur den Einsatz von „getrockneten 
Blütenblättern“ und „andere Extrakte in standardisierter Qualität“ unterscheiden und auch so allgemein 
dann genehmigt werden sollte. 

 
ANTWORT AOK: 

Gemäß § 31 Absatz 6 Satz 2 SGB V bedarf die Leistung bei der ersten Verordnung für eine 
Versicherte oder einen Versicherten der nur in begründeten Ausnahmefällen abzulehnenden 
Genehmigung der Krankenkasse, die vor Beginn der Leistung zu erteilen ist. Diese Formulierung 
lässt einen gewissen Interpretationsspielraum offen. Im engerem Sinne kann verstanden werden, 
dass der Wortlaut „bedarf bei der ersten Verordnung […] der […] Genehmigung“ dafür spricht, dass 
die Verordnung im Rahmen des Antrags diesem beizufügen bzw. jedenfalls auf dessen detaillierte 
Angaben Bezug zu nehmen ist. Etabliert hat sich der Antrag auf Genehmigung der 
Kostenübernahme bei der zuständigen Krankenkasse bei der ersten Verordnung, bei dem u. a. 
genaue Angaben zu der geplanten Cannabis-Versorgung (Wirkstoff, Handelsname, 
Darreichungsform, etc.) gemacht werden und welche vor Beginn der Leistung zu erteilen ist.  
 
Wird nach erteilter Genehmigung allein die Dosierung eines Cannabis-Produktes angepasst oder 
erfolgt ein Wechsel innerhalb einer Produktgruppe, bspw. zu anderen getrockneten Blüten oder zu 
anderen Cannabisextrakten in standardisierter Qualität, ist keine erneute Genehmigung der 
Krankenkasse erforderlich. 
 
Die AOK Bayern macht die verordnenden Ärzte im Genehmigungsschreiben explizit darauf 
aufmerksam.  

 
ANTWORT AOK: 

2) Ist eine einmal erteilte Genehmigung nur für die SAPV-Versorgung erteilt „… gerne übernehmen wir für Ihre 
Patientin…“ 
oder gilt die Genehmigung für den Patienten und kann damit auch an einen nachbehandelnden Hausarzt 
übergehen (wenn die SAPV sich aufgrund von Symptomstabilisierung zurückzieht) – allerdings immer große 
Angst vor einem Regress bei den niedergelassenen Kollegen herrscht. Aus diesem Grund wird in den 
meisten Fällen eine begonnene Therapie nicht weiterfortgeführt. 
-Erscheint es an dieser Stelle sinnvoll (oder notwendig), dass der weiterbehandelnde Niedergelassene 
erneut einen Antrag stellen sollte? 
Die Annahme war bisher, dass es sich um eine patientenbezogene Genehmigung handelt. 

 
Die Genehmigung zur Versorgung mit Cannabis gem. § 31 Absatz 6 SGB V erfolgt 
patientenbezogen und zeitlich unbefristet. Bei der AOK Bayern ist im Falle eines Arztwechsels kein 
neuer Antrag nötig, lediglich eine schriftliche Mitteilung des Versicherten mit Nennung des neuen 
Arztes. Sowohl der Versicherte als auch der neue Arzt erhalten hierfür eine Genehmigung. Der 
Arzt, für welchen die Erstgenehmigung erteilt wurde, erhält demzufolge eine Mitteilung darüber, 
dass die Versorgung über die bisherige Genehmigung eingestellt wird. Diese Vorgehensweise hat 
die AOK Bayern bewusst gewählt, um den verordnenden Ärzten Sicherheit im Hinblick auf mögliche 
Regresse zu geben. 
 
Bei einer laufenden Versorgung mit Cannabis akzeptiert die AOK Bayern bei einer 
Urlaubsvertretung zur Überbrückung ohne Weiteres eine Verordnung, ohne dies gesondert 
beantragen oder mitteilen zu müssen. Dabei muss es sich nicht konkret um den Vertretungsarzt 
des behandelnden Arztes handeln. Es kann auch ein anderer zugelassener Vertragsarzt des 
Versicherten die Vertretung übernehmen. 

 
 
Leider finden wir hierzu nur wenig Informationen im Internet – die Bundesopiumstelle hat ganz allgemein auf den 
genannten Paragraphen verwiesen. 
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Leistungen, die auf der Grundlage einer Verordnung einer Vertragsärztin oder eines Vertragsarztes zu erbringen sind, bei denen 
allein die Dosierung eines Arzneimittels nach Satz 1 angepasst wird oder die einen Wechsel zu anderen getrockneten Blüten oder 
zu anderen Extrakten in standardisierter Qualität anordnen, bedürfen keiner erneuten Genehmigung nach Satz 2.  
 
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__31.html 
 
 
Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Annette Becker-Annen 
Geschäftsführerin 
________________________________ 

 
Landesverband SAPV Bayern e.V.  
Westenstraße 3 | 85111 Adelschlag 
Büro: 0151-14 35 46 15  
Mail: annette.becker@sapv-bayern.de  
www.sapv-bayern.de 
 

Amtsgericht München, VR 206800 
Sitz des Verbands: Ligsalzstr. 12, 80339 München 
Vorstand i.S.d. § 26 BGB: Dr. Almut Föller, Gregor Sattelberger, Jörg Eberhardt 
Geschäftsführerin: Annette Becker-Annen 
 

Wir unterstützen die Charta und sind Mitglied der BAG-SAPV 

 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie 
bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.  
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately 
and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden. 
 
 


