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Abstract 

Hintergrund  

Pflegende verabreichen im Praxisalltag Arzneimittel an Patientinnen und Patienten. 

Im Jahr 2021 hat das Schweizer Parlament eine Gesetzesrevision angenommen, die 

einen erleichterten Zugang zu Cannabisarzneimitteln ermöglichen wird. Daher ist 

anzunehmen, dass künftig mehr Patientinnen und Patienten ein cannabishaltiges 

Präparat einnehmen. Aktuell fehlt es Pflegenden an Grundlagewissen über 

Cannabisarzneimittel.  

Ziel und Fragestellung 

Pflegende sollen Sicherheit im Umgang mit Cannabisarzneimittel erlangen. Daher 

wurde folgende Fragestellung formuliert: 

Welche fachlichen Informationen benötigen Pflegende in der Schweiz bei der 

Abgabe von Cannabisarzneimittel? 

Methode 

Eine systematisierte Literaturrecherche wurde zwischen Oktober 2021 und Januar 

2022 in Fachdatenbanken für das Gesundheitswesen durchgeführt.  

Ergebnisse 

Pflegende müssen wissen, dass Cannabisarzneimittel in der Schweiz oral und 

inhalativ verabreicht werden. Es wird unterschieden zwischen Tetrahydrocannabinol 

(THC) -haltigen Präparaten, die analgetisch, antispastisch und antiemetisch wirken, 

sowie Cannabidiol (CBD) -Präparaten, deren Wirkung auf antikonvulsiven, 

antipsychotischen und anxiolytischen Effekten basiert. 

Einige Wirkungen sind nicht vollständig geklärt, und milde Nebenwirkungen treten in 

wenigen Fällen auf. Kontraindikationen und Interaktionen sind zu beachten.  

Schlussfolgerung 

Pflegende sollten Fort- und Weiterbildungen zu Cannabisarzneimitteln besuchen. 

Weitere klinische Forschung ist notwendig, um die fachlichen Informationen über 
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Cannabisarzneimittel wissenschaftlich zu belegen sowie in der Pflegepraxis und 

-ausbildung zu verbreiten.  

Keywords: medical cannabis, chronic pain, chemotherapy, nausea, multiple 

sclerosis 

  



3 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

Vorwort 

Die Cannabispflanze gilt als Allheilmittel, aber hilft sie tatsächlich bei zahlreichen 

Erkrankungen? Handelt es sich um einen Mythos oder die Realität? Welche 

Ergebnisse präsentiert die Wissenschaft? Wie äussern sich Patientinnen und 

Patienten zu ihren Erfahrungen? Wie sieht die rechtliche Lage aus? Was müssen 

Pflegende zum Thema wissen? 

Die Autorinnen interessieren sich für mögliche Alternativen zur herkömmlichen 

Standardbehandlung. Die Idee zum Thema Cannabisarzneimittel kam auf, da diese 

in der Praxis noch nicht etabliert sind.  

Aufgrund der bevorstehenden Gesetzesänderung für den erleichterten Zugang zu 

Cannabisarzneimitteln ist anzunehmen, dass in Zukunft mehr Patientinnen und 

Patienten cannabishaltige Arzneimittel einnehmen werden. 

Aktuell fehlt einem Grossteil der Pflegenden Grundlagenwissen über 

Cannabisarzneimittel, daher entschieden die Autorinnen, sich mit diesem Thema 

auseinanderzusetzen.  

Diese Bachelorarbeit ist ein Literaturreview, sie wurde zu zweit verfasst und die 

Arbeitsverteilung war in allen Kapiteln ausgeglichen.  
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1 Einleitung 
Zu Beginn dieser Arbeit wird die Themenwahl begründet und die Praxisrelevanz wird 

dargelegt. Es folgt die inhaltliche Abgrenzung mit Definitionen zentraler Begriffe und 

die Fragestellung sowie das Ziel dieser Bachelorarbeit werden vorgestellt.  

1.1 Themenwahl 
Pflegende in der Schweiz verabreichen Patientinnen und Patienten ärztlich 

verschriebene Arzneimittel. Cannabis kann in der Schweiz, Stand April 2022, in 

Ausnahmesituationen mit einer Ausnahmebewilligung des Bundesamts für 

Gesundheit (BAG) verschrieben werden (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Dies ist 

vom Betäubungsmittelgesetz (BetmG) deklariert (Schweizerische 

Eidgenossenschaft, 2021). Ausgenommen von dieser Ausnahmebewilligung ist das 

Cannabisarzneimittel Sativex® (BAG, 2021b). Es ist für Menschen mit Multipler 

Sklerose (MS) zugelassen, die an mittelschwerer bis schwerer Spastik leiden und 

nicht angemessen auf eine andere antispastische Arzneimitteltherapie ansprechen.  

Im Jahr 2019 erteilte das BAG fast 3000 Ausnahmebewilligungen (BAG, 2021c). 

Dies entspricht einem hohen administrativen Aufwand und nicht mehr dem 

Ausnahmecharakter, welchen das BetmG vorsieht. Am 19. März 2021 nahm das 

Parlament eine Gesetzesänderung für den erleichterten Zugang zu 

Cannabisarzneimitteln an. Mit der Gesetzesrevision soll das Potenzial von Cannabis 

als Arznei besser genutzt werden können. Eine der zentralen Änderungen sieht vor, 

dass für das Verschreiben von Cannabisarzneimitteln keine Ausnahmebewilligung 

vom BAG mehr benötigt wird. Cannabisarzneimittel mit mehr als einem Prozent 

Tetrahydrocannabinol (THC) -Gehalt unterstehen nach der Einführung der 

Gesetzesänderung noch immer dem BetmG und können wie Opiate verschrieben 

werden. Durch die Vereinfachung der Verschreibung und die derzeit steigende 

Nachfrage kann mit einer Zunahme des Absatzes von Cannabisarzneimitteln in den 

nächsten Jahren gerechnet werden.  

Aus eigener Ausbildungs- und Praxiserfahrung und von aktuellen Auszubildenden 

wissen die Autorinnen dieser Bachelorarbeit, dass Cannabisarzneimittel in der 

Ausbildung zur Fachfrau bzw. zum Fachmann Gesundheit (FaGe) und zur 
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Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann Höhere Fachschule (HF) oder 

Fachhochschule (FH) derzeit kaum unterrichtet werden.  

1.2 Relevanz für die Praxis  
Auf das Pflegepersonal der Schweiz, nimmt die Gesetzesrevision Einfluss. Im 

Bildungsplan zur FaGe mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) und Fachfrau 

bzw. Fachmann Betreuung (FaBe) EFZ, ist das Medikamentenmanagement Teil der 

zu erwerbenden Handlungskompetenzen (Organisation der Arbeitswelt [OdA] Santé, 

o. J.; Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales, 2020). 

Handlungsleitende Kenntnisse bestehen aus Aufnahme, Wirkungen, 

Nebenwirkungen und Ausscheidung sowie Applikationsformen der Medikamente. 

Auch diplomiertes Pflegepersonal der Stufe HF/FH muss über dieses Wissen 

verfügen, denn es trägt die Hauptverantwortung für medizintechnische Aufgaben 

(OdA Santé & BGS Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit und 

Soziales, 2016). 

In einer spanischen Studie verdeutlichen Pereira et al. (2020), dass es in Anbetracht 

der wachsenden Zahl von Patientinnen und Patienten, die Cannabisarzneimittel 

einnehmen, unerlässlich ist, diese Arzneimittel in die Lehrpläne von Pflegenden, die 

die Kompetenz haben Medikamente zu verabreichen, aufzunehmen. Diese Tatsache 

ist für die Schweiz adaptierbar, da auch hier die Nachfrage nach und die Einnahme 

von Cannabisarzneimitteln steigt. 

Die Autorinnen wissen, dass Pflegende über fundiertes Wissen zu den zu 

verabreichenden Medikamenten verfügen sollen. Neben der Arzneimittelabgabe 

informieren Pflegende die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige 

fachgerecht über Medikamente. Sie beobachten gezielt Veränderungen und 

erkennen Handlungsbedarf bei unerwünschten Wirkungen. Daher hat das Wissen 

über Cannabisarzneimittel für die Profession Pflege eine hohe Relevanz. 

Cannabis ist in der Schweiz eine illegale Droge (Schweizerische Eidgenossenschaft, 

2021). Daher ist es möglich, dass bei Pflegenden Bedenken und Vorurteile 

gegenüber Cannabisarzneimittel vorhanden sind. Um zu erfahren, wie verbreitet 

diese Vorstellungen sind, haben die Autorinnen eine nicht repräsentative Umfrage in 
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ihrem persönlichen Berufsumfeld durchgeführt. Die konkreten Fragen und Antworten 

sind im Anhang A einzusehen. 

Insgesamt 57 Personen haben alle Fragen beantwortet. Davon sind 91 Prozent 

weiblich. Im Durchschnitt sind die Befragten bereits zwölf Jahre berufstätig, 76 

Prozent arbeiten im akuten Pflegebereich und die Restlichen in der Psychiatrie, in 

der ambulanten oder der Langzeitpflege. Die Mehrheit der Teilnehmenden steht der 

Gesetzesänderung positiv gegenüber und würde selbst von einem 

Cannabisarzneimittel Gebrauch machen, wenn indiziert. Über die Hälfte der 

Befragten haben keine Bedenken bezüglich des erleichterten Zugangs zu 

Cannabisarzneimittel und der Rest nur leichte. Auffallend ist, dass die Befragten 

mehrmals notierten, dass der Schritt der Gesetzesänderung längst überfällig sei. 

Einige Personen beschrieben zudem, dass die Indikation der Einsatzgebiete klar 

geregelt sein muss, um die Missbrauchsgefahr einzuschränken. Mehrfach nannten 

Teilnehmende, dass Schulungen des medizinischen Personals fehlen.  

Die Umfrage hat den Autorinnen gezeigt, dass die Einstellung von Pflegenden aus 

ihrem Berufsumfeld gegenüber dem Einsatz von medizinischem Cannabis (MC) 

grösstenteils positiv ist. Die vorhandenen Bedenken bezüglich des Missbrauchs und 

die Wissenslücken bei Pflegenden zeigen, dass die Auseinandersetzung mit dem 

Thema relevant ist.  

Es stellt sich die Frage, was die Gesetzesänderung für das Gesundheitspersonal im 

Allgemeinen bedeutet. Die Akzeptanz von Cannabis als Arzneimittel hat bei den 

Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz zugenommen (Fankhauser & Eigenmann, 

2020). Vermehrt werden Weiterbildungen zum Thema Cannabis angeboten. Dr. med. 

Birgit Traichel, leitende Ärztin der Palliative Care und Inneren Medizin am 

Kantonsspital Münsterlingen, stellt die Bedeutung der Gesetzesänderung für die 

Ärztinnen und Ärzte vor. Traichel ist davon überzeugt, dass die 

Verschreibungshäufigkeit mit der Gesetzesrevision künftig steigt, da der 

administrative Aufwand geringer wird (persönliche Mitteilung, 30. März, 2022). Sie 

erwähnt, dass das zeitaufwändige Antragsverfahren, den Einsatz eines 

Cannabisarzneimittels bei teils schwerkranken Menschen mit schlechten Prognosen, 

häufig stark erschwert. Es ist zu hoffen, dass der Zugang zu diesen Medikamenten 

für diese Patientinnen und Patienten leichter und schneller stattfindet.  
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Sarah Schönholzer, Pflegefachfrau mit einem Master of Advanced Studies in 

Palliative Care, die eine Zusatzausbildung zu Cannabisarzneimittel absolvierte, 

äussert, dass es eine kurzfristige Zunahme an Anfragen zur Verschreibung von 

Cannabisarzneimitteln geben könnte (persönliche Mitteilung, 8. März, 2022). 

Dennoch geht sie davon aus, dass in der Praxis nur wenige schnelle Änderungen 

auftreten werden, da sich für Menschen, die Cannabis aus medizinischen Gründen 

einnehmen, bereits Alternativen etabliert haben, z. B. Käufe auf dem Schwarzmarkt. 

Wenn sich Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich weiterbilden und 

Cannabisarzneimittel verschreiben, kann dies für Betroffene eine Chance sein.  

 

Der vereinfachte Zugang zu Cannabisarzneimitteln hat auch Folgen für Patientinnen 

und Patienten. Traichel berichtet, dass es sehr positiv zu werten ist, wenn 

schwerkranke Menschen mit v. a. neurologischen und onkologischen Krankheiten 

tatsächlich einfacher und schneller zu dieser potenziell wirksamen symptomatischen 

Therapie mit Cannabisarzneimitteln kommen (persönliche Mitteilung, 30. März, 

2022). Traichel erwähnt, dass es Schwierigkeiten beim unkritischen Einsatz von 

Cannabispräparaten, ausserhalb der erprobten Indikationen z. B. bei somatoformen 

Erkrankungen, geben könnte. Zudem werden im Internet Informationen verbreitet, 

sodass ein hoher Erwartungsdruck entsteht, der erfahrungsgemäss häufig zu einer 

Enttäuschung führt. 

Fachsprachliche Begrifflichkeiten in dieser Arbeit, wie «somatoform» werden im 

Anhang B erklärt.  

Schönholzer hofft, dass Cannabis eine Chance in der Medizin erhält und dadurch der 

Zugang für Betroffene vereinfacht wird (persönliche Mitteilung, 8. März, 2022). Sie 

wünscht sich, dass Betroffene die Möglichkeit erhalten, ein qualitativ hochwertiges 

Präparat zu bekommen und dieses nicht vom Schwarzmarkt besorgen müssen. Sie 

ist sich bewusst, dass meist die Kosten ausschlaggebend sind, ob eine 

Cannabistherapie weitergeführt werden kann oder nicht. Daher kann sie sich 

vorstellen, dass der Eigenanbau oder die Beschaffung auf dem Schwarzmarkt 

weiterhin die einfachste Lösung bleibt, solange sich bezüglich der Kostenübernahme 

durch die Krankenkassen nichts ändert. 
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Im Anhang C geben Frau Birgit Traichel und Frau Sarah Schönholzer ihr 

Einverständnis für die Verwendung ihrer Aussagen in dieser Bachelorarbeit. 

1.3 Abgrenzung und Definition zentraler Begriffe 
Im Schweizer Gesundheitssystem arbeiten diverse Berufsgruppen im Bereich der 

Pflege. Das Zertifikat Pflegehelfer/-in Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK) ist 

hierarchisch gesehen die unterste Stufe der Pflegeausbildung und bietet keine 

Kompetenz für das Medikamentenmanagement (Schweizerisches Rotes Kreuz, 

2022). Auf der Sekundarstufe II kann die Ausbildung zur Assistentin bzw. zum 

Assistenten Gesundheit und Soziales (AGS) mit eidgenössischem Berufsattest 

(EBA) und zur oder zum FaGe oder FaBe EFZ absolviert werden (OdA Santé & 

Savoir Social, o.J.). Die Berufsgruppe mit einem EBA hat ebenfalls keine 

Berechtigung für das Medikamentenmanagement, wohingegen Personen mit einem 

EFZ und Berufsgruppen der Tertiärstufe A und B im pflegerischen Bereich die 

Handlungskompetenz zum Medikamentenmanagement besitzen (OdA Santé, o.J.). 

Auf Tertiärstufe B befinden sich Pflegefachfrauen und -männer mit dem Abschluss 

einer HF, und auf Tertiärstufe A stehen diejenigen mit einem Bachelor-, Master- oder 

Doktorabschluss (OdA Gesundheit Bern, 2022).  

In dieser Bachelorarbeit werden mit dem Begriff «Pflegende» Personen 

eingeschlossen, die ein EFZ oder einen Abschluss auf Tertiärstufe besitzen bzw. 

eine dieser Ausbildungen absolvieren, da sie die Kompetenz für das 

Medikamentenmanagement haben. Die Berufsgruppen SRK und EBA werden nicht 

eingeschlossen, da das Medikamentenmanagement nicht in ihrem Aufgabenbereich 

liegt.  

Cannabis kann vielfältig genutzt werden (Fankhauser & Eigenmann, 2020). In dieser 

Bachelorarbeit wird hauptsächlich auf den medizinischen Nutzen eingegangen, nicht 

auf Cannabis als illegale Droge. Der Fokus dieser Bachelorarbeit liegt auf den 

häufigsten Anwendungsgebiete in der Schweiz (BAG, 2021b). Dies sind chronische 

nicht maligne und maligne Schmerzen, Spastiken und Krämpfe bei MS sowie 

Nausea und Inappetenz aufgrund von Chemotherapie. 

In dieser Bachelorarbeit sind mit dem Begriff «chronischen Schmerzen» alle Arten 

von chronischen Schmerzen eingeschlossen.  
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«Cannabisarzneimittel» bezeichnen in dieser Arbeit Präparate, die THC und/oder 

Cannabidiol (CBD) enthalten. In der Praxis wird unterschieden in diejenigen, die 

mehr als ein Prozent THC enthalten (Betäubungsmittel) und eine 

Ausnahmebewilligung benötigen, und solche, die CBD-haltig sind (kein 

Betäubungsmittel) und keine Ausnahmebewilligung, aber eine ärztliche Verordnung 

brauchen (Fankhauser & Eigenmann, 2020).  

In dieser Bachelorarbeit werden die Begriffe «Cannabisarzneimittel», 

«cannabishaltige Arzneimittel» «Cannabispräparate» und «medizinischer Cannabis» 

synonym verwendet.  

1.4 Fragestellung und Zielsetzung 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, Pflegenden fundierte Informationen zu 

Cannabisarzneimitteln zukommen zu lassen. Die Ergebnisse sollen bei Pflegenden 

für Sicherheit im Umgang mit Cannabisarzneimitteln sorgen. Verfügen Pflegende 

über spezifisches Wissen in Bezug auf eine Arzneimittelgruppe hat dies positive 

Auswirkungen auf die Patientinnen- und Patientensicherheit, da Pflegende zeitnah 

Veränderungen erkennen und reagieren können, wenn Handlungsbedarf besteht. 

Zudem können Pflegende dann fachgerechte Informationen an Patientinnen und 

Patienten und deren Angehörigen abgeben. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde folgende Frage an die Literatur formuliert:  

Welche fachlichen Informationen benötigen Pflegende in der Schweiz bei der 

Abgabe von Cannabisarzneimitteln? 

Die Autorinnen suchen mittels systematisierter Literaturrecherche nach fachlichen 

Informationen zu Cannabisarzneimittel, welche deren Einsatzgebiete, Wirkungen, 

Nebenwirkungen, Kontraindikationen, Interaktionen, Applikationen und Ausscheidung 

beinhalten. Das Setting wird bewusst nicht eingegrenzt, da Patientinnen und 

Patienten in allen Bereichen des Gesundheitswesens mit Cannabisarzneimitteln 

behandelt und von Pflegenden betreut werden. 

Im Sinne der Schlüsselrolle der Pflegenden im interdisziplinären Team kann das neu 

generierte Wissen in der Praxis verbreitet und angewendet werden.  
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2 Methode 
Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen zur Beschaffung der 

verwendeten Literatur und deren Beurteilung beschrieben. 

2.1 Recherche in den Datenbanken  
Eine systematisierte Literaturrecherche wurde in den Datenbanken Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) Complete und Public Medicine 

(PubMed) von Oktober 2021 bis Januar 2022 durchgeführt. Es wurde nach 

fachlichen Informationen zu Cannabisarzneimitteln anhand der häufigsten 

Einsatzgebiete der Schweiz recherchiert. 

Die Datenbanken «CINAHL Complete» und «PubMed» sind Fachdatenbanken für 

das Gesundheitswesen, weshalb die Autorinnen diese für die Suche verwendeten 

(Zürcher Hochschulen für Angewandte Wissenschaften [ZAHW] 

 , o. J.). Die Recherche erfolgte mithilfe der in Tabelle 1 ersichtlichen «Keywords». 

Tabelle 1  

Suchbegriffe für die Datenbankrecherche 

Elemente Suchbegriffe 
Deutsch 

Suchbegriffe/ 
Keywords 
Englisch 

Medical 
Subject 

Headings 
(PubMed) 

Subject 
Headings 
(CINAHL) 

Phänomen Cannabis als 
Arzneimittel 

Hanf 
Marihuana 
Gras 
 

medical cannabis 
dronabinol 

Dronabinol  

Einsatzgebiete 
von medi-
zinischem 
Cannabis 

chronische 
Schmerzen 

 

chronic pain 
 

chronic pain chronic pain 

krebsbedingte 
Schmerzen 

 

pain 
cancer 

  

Nausea und 
Inappetenz bei 
Chemo-
therapie 

 

chemotherapy 
nausea 
 

nausea 
 

nausea 
 

Spastiken bei 
Multipler 
Sklerose 

spasticity 
multiple sclerosis 
Sativex® 

 multiple 
sclerosis 
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2.2 Suchstrategie in den Datenbanken und Limitationen 
Die «Keywords» wurden während der Recherche mit den booleschen Operatoren 

«AND», «OR» und «NOT» kombiniert. Trunkierungen wurden verwendet, damit 

gezielte Inhalte der Datenbanken aufgefunden werden konnten. Zudem wurden die 

folgenden Limitationen angewendet. Die Suche war auf deutsch- und 

englischsprachige Studien beschränkt, denn die Autorinnen haben Kenntnisse der 

beiden Sprachen und somit die Möglichkeit einer für sie nachvollziehbaren 

Übersetzung. Damit die Bachelorarbeit einen möglichst aktuellen Stand der 

Wissenschaft darlegt, wurden keine Studien eingeschlossen, die älter als zehn Jahre 

sind. Um gezielt klinische Studien zu finden, wurde bei einer hohen Trefferzahl 

teilweise nach «Randomized Controlled Trial» und «Clinical Trial» gefiltert.  

Eine Anzahl von bis zu 400 Treffern wurde akzeptiert, dies ermöglichte eine 

weiterführende Handsuche für die Autorinnen. Anhand der Titel wurde die Relevanz 

der gefundenen Studien überprüft. Zudem wurde darauf geachtet, ob Phänomen und 

Population passend sind. Beim Zutreffen dieser Kriterien lasen die Autorinnen den 

Abstract und inkludierten bzw. exkludierten die dazugehörige Studie anhand der 

Relevanz und der in Tabelle 2 sichtbaren Ein- und Ausschlusskriterien. Um 

spezifische Informationen zu den unterschiedlichen Einsatzgebieten von 

Cannabisarzneimitteln zu erhalten, kombinierten die Autorinnen jeweils ein 

Einsatzgebiet mit einem Begriff für medizinischen Cannabis. Die konkreten 

Suchschritte sind im Rechercheprotokoll in Anhang D ersichtlich. 
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2.3 Ein- und Ausschlusskriterien  
Im Folgenden werden in Tabelle 2 die Ein- und Ausschlusskriterien, die die 

Autorinnen bei der Suche nach Studien angewendet haben, dargestellt. Darauf folgt 

eine Visualisierung des Suchprozesses der Recherche als Flowchart in Abbildung 1.  

Tabelle 2 

Ein- und Ausschlusskriterien für die Wahl der gefundenen Studien 

Kriterien Einschlusskriterien Ausschlusskriterien Begründungen 
Population Studien mit einer 

Population ab 18 
Jahren sind die 
Zielgruppe 

Studien mit Kindern 
und Jugendlichen, 
respektive 
Personen bis und 
mit 17 Jahren. 

Neue Therapieansätze 
werden meist an 
Erwachsenen 
getestet und 
eingeführt. Daher ist 
die Datenlage bei 
Kindern und 
Jugendlichen aktuell 
kaum vorhanden. 

 
Phänomen Verwendung von 

Cannabis-
arzneimittel bei:  
chronischen 
malignen und 
nicht malignen 
Schmerzen, 
Spastiken und 
Krämpfen bei MS 
und 
Nausea und 
Inappetenz bei 
Chemotherapie 

Verwendung von 
Cannabis-
arzneimittel bei: 
Demenz 
ALS 
Epilepsie 
Tourette-Syndrom 
Cerebralparese 
Morbus Tay-Sachs 
Restless-Leg 
Syndrom 
Schlafstörungen 
Glaukom, 
Tremor etc. 
(Fankhauser & 
Eigenmann, 2020)  

Damit die Datenlage 
überschaubar bleibt 
werden die 
häufigsten 
Einsatzgebiete von 
Cannabisarzneimittel 
in der Schweiz 
beschrieben.  
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Abbildung 1  
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2.4 Persönliche Empfehlung 
Im Rahmen der Recherche zu Cannabisarzneimittel wurde der Autorin Jennifer 

Reich von Sarah Schönholzer das Fachbuch «Cannabis in der Medizin» von Manfred 

Fankhauser und Daniele E. Eigenmann persönlich empfohlen. Da einige der Inhalte 

aktuell und relevant für die Fragestellung sind, verwenden die Autorinnen 

paraphrasierte Ausschnitte aus dem Fachbuch. 

2.5 Beurteilung der Studien  
Die Autorinnen verwendeten ausschliesslich quantitative Studien, daher werden 

keine Gütekriterien für die qualitative Forschung beschrieben.  

Quantitative Studien werden systematisch nach Burns und Grove (2005) und 

LoBiondo-Wood et al. (2005) gewürdigt. Die Güte wird nach den Kriterien von 

Bartholomeyczik et al. (2008) beurteilt. 

Das Evidenzlevel aller Publikationen wird anhand der 6-S-Pyramide von DiCenso, 

Beyley und Haynes (2009) bestimmt.  

Für die Durchführung der Critical Appraisals wurde das «Arbeitsinstrument für ein 

Critical Appraisal» (AICA) von Ris und Preusse-Bleuler (2015) zur Unterstützung 

hinzugezogen. Die Zusammenfassung und die Würdigung der Studien wurden 

anhand von Einleitung, Methode, Ergebnis und Diskussion festgehalten. Die 

ausgefüllten AICA der verwendeten Studien sind in Anhang E zu finden. 

Da kein spezifisches Instrument für die Beurteilung von Fachbüchern bekannt war, 

wurde das Critical-Appraisal-Skills-Programme (CASP) ausgewählt, um das 

Fachbuch «Cannabis in der Medizin» einzuschätzen (CASP United Kingdom [UK], 

2021). Mit diesem Instrument können unterschiedliche Arten von Studien und 

Reviews beurteilt werden; das Wort «Review» wurde hier mit «Book» ersetzt. So 

konnten alle Fragen beantwortet werden. Das ausgefüllte Beurteilungsraster ist in 

Anhang F zu finden. 
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3 Theoretische Grundlagen 
Im folgenden Kapitel werden Hintergrundinformationen zu Cannabis als Pflanze, 

Droge und der medizinische Nutzen vorgestellt. Der Wirkungsmechanismus von 

Cannabis, das Vorgehen in der Praxis und die rechtliche Lage in der Schweiz 

werden erläutert. Da Cannabis eine illegale Droge ist, werden im theoretischen 

Hintergrund kurze Informationen dazu abgegeben.   

3.1 Cannabis als Pflanze, Droge und der medizinische Nutzen 
Cannabis ist als Pflanze und Droge bekannt und weist einen medizinischen Nutzen 

auf (Hoch et al., 2019). Die Hanfpflanze enthält Cannabinoide. Die bedeutsamsten 

und bekanntesten Cannabinoide sind THC und CBD, wobei ersteres als zentrales 

psychoaktives Cannabinoid gilt. Es ist bekannt, dass die Cannabispflanze auf den 

menschlichen Körper einwirkt und als illegale Droge verwendet wird (BAG, 2022). 

Laut des Weltdrogenberichtes von 2021 wird geschätzt, dass rund 200 Millionen 

Menschen weltweit Cannabis konsumieren (United Nations Office on Drugs and 

Crime, 2022). Dies entspricht fast vier Prozent der Weltbevölkerung. In Europa ist 

Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Substanz (Hoch et al., 2019). 

Schätzungen gehen davon aus, dass 26.3 Prozent der Europäerinnen und Europäer 

im Alter von 15-64 Jahren Erfahrungen mit Cannabis als Droge haben. In der 

Schweiz konsumieren über 222 000 Personen Cannabis (Sucht Schweiz, 2018).  

Weltweit betrachtet ist die Prävalenz des Cannabiskonsums in den letzten 20 Jahren 

stabil geblieben (Hoch et al., 2019). In Europa nahm der Konsum zwischen 1990 und 

2009 deutlich zu und hielt danach mit einigen Fluktuationen dieses Niveau. In der 

Zeit der Coronapandemie ist der Konsum wieder angestiegen (United Nations Office 

on Drugs and Crime, 2022). 

Bereits für das Jahr 2700 vor Christus gibt es Dokumentationen, die die Verwendung 

der Hanfpflanze als Heilmittel aufzeichnen (Hoch et al., 2019). Gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts galt Cannabis in Europa als etabliertes Arzneimittel. Die medizinischen 

Einsatzgebiete von Cannabis sind vielseitig und lassen sich hauptsächlich auf die 

Wirkungen von THC und CBD zurückführen (Fankhauser & Eigenmann, 2020). 
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3.2 Die Cannabispflanze und deren Wirkungsmechanismen  
Weltweit gibt es unterschiedliche Sorten von Hanfpflanzen (Fankhauser & 

Eigenmann, 2020). Am stärksten verbreitet ist die Unterscheidung der Pflanzen in 

Cannabis indica und Cannabis sativa.  

Aktuell sind über 500 chemische Komponenten in der Hanfpflanze bekannt 

(Fankhauser & Eigenmann, 2020). Über 100 davon sind Moleküle mit einer 

bestimmten Anzahl an Kohlenstoffatomen, die Cannabinoide, von denen THC und 

CBD am intensivsten erforscht sind. Cannabinoide können künstlich hergestellt 

werden. Die von der Hanfpflanze produzierten werden fachsprachlich als 

Phytocannabinoide bezeichnet, die vom menschlichen Körper produzierten als 

Endocannabinoide. Der Einfachheit halber wird in der Literatur meist von 

Cannabinoiden bzw. von THC oder CBD gesprochen. Endocannabinoide sind in ihrer 

Struktur anders aufgebaut als Phytocannabinoide. Es handelt sich um körpereigene 

Stoffe im menschlichen Stoffwechsel, die zu den natürlichen Botenstoffen zählen. Sie 

werden aus Arachidonsäure und weiteren Vorläufersubstanzen bei Bedarf und nicht 

auf Vorrat gebildet, beispielsweise während einer Stresssituation.  

Das Endocannabinoidsystem (ECS) des Menschen übt zentrale biologische 

Funktionen im Nervensystem sowie in weiteren Organen aus und wird bei Bedarf 

aktiviert (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Es hilft dabei zu entspannen, zu ruhen, 

sich anzupassen und zu vergessen. Es schützt den Menschen durch die Reduktion 

von Entzündungsprozessen und es stärkt das Hungergefühl. Damit das ECS aktiviert 

wird, müssen die Endocannabinoide ausgeschüttet werden, die wiederum die 

Cannabinoid-Rezeptoren (CB1 und CB2) aktivieren. Der CB1 ist einer der häufigsten 

Rezeptoren im zentralen Nervensystem, vermehrt kommt er in den Basalganglien, 

aber auch im präfrontalen Kortex, im Kleinhirn, im limbischen System, im 

Hypothalamus sowie im Hippocampus vor. Gemeinsam übernehmen diese Bereiche 

Funktionen wie Planen, Denken, Koordination und Feinabstimmung von 

Bewegungen, sie steuern Emotionen, Stress- und Hungerregulation und sind 

mitbeteiligt an der Gedächtnisbildung. Es ist bekannt, dass THC den Effekt von 

Endocannabinoiden nachahmen kann. Somit erklärt sich, dass die Verabreichung 

von THC beispielsweise eine Appetitsteigerung auslösen kann. Zum 
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Wirkungsmechanismus von CBD fehlen noch einige Daten. Bekannt ist, dass CBD 

das ECS nicht gleichermassen aktivieren kann wie THC. Daher gilt CBD heute eher 

als CB1-Rezeptor-Antagonist. Dies kann den abschwächenden Effekt von CBD auf 

die psychoaktive Wirkung von THC erklären. Der Hirnstamm übernimmt 

lebenswichtige Funktionen wie Atmung und Herzaktivität. Da die Konzentration von 

CB1 im Hirnstamm eher niedrig ist, kann eine hohe Dosierung von THC bei 

gesunden Menschen nicht zum Tod führen. Auch in Skelettmuskeln, im 

Gastrointestinaltrakt und in der Lunge kommen CB1 vor, während CB2 zu einem 

Grossteil auf den Zellen des Immunsystems zu finden sind. Es wird davon 

ausgegangen, dass CB2 eine zentrale Rolle bei der Modulierung des Immunsystems 

spielen.   

3.3 Das Vorgehen in der Schweizer Praxis  
Cannabisarzneimittel mit mehr als einem Prozent THC können mit einer 

Ausnahmebewilligung des BAG verschrieben werden (BAG, 2021c). CBD-

Magistralrezepturen und das Fertigarzneimittel Sativex® für MS-Erkrankte benötigen 

keine Ausnahmebewilligung des BAG (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Eine 

Magistralrezeptur ist ein Arzneimittel, das in Apotheken für die Patientinnen und 

Patienten individuell, auf ärztliche Verordnung hergestellt wird (PharmaWiki, 2021). 

Nicht verschreibungspflichtig sind aus Hanfpflanzen hergestellte CBD-Extrakte, die 

meist als Nahrungsergänzungsmittel angeboten werden (Fankhauser & Eigenmann, 

2020). Cannabisarzneimittel unterstehen in der Schweiz nicht dem BetmG, wenn der 

THC-Gehalt unter einem Prozent liegt. In Deutschland liegt dieser Grenzwert sogar 

bei unter 0.2 Prozent und in Österreich bei unter 0.3 Prozent. 

Nur wenige Apotheken in der Schweiz besitzen Stand März 2020 eine Bewilligung 

des BAG, um THC-haltige Präparate herstellen und in den Verkehr bringen zu dürfen 

(Fankhauser & Eigenmann, 2020). Eine dieser Apotheken wird von Manfred 

Fankhauser geführt. Er ist in der Cannabisforschung aktiv und war im Jahr 2015 der 

einzige Apotheker der Schweiz, der selbst Cannabispflanzen anbaute, um daraus 

Medikamente herzustellen. 

Im Jahr 2019 sind beim BAG über 3000 Anträge für Ausnahmebewilligungen 

eingegangen (BAG, 2021c). In Fankhausers Apotheke wurden mit 39.3 Prozent am 
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meisten Rezepturen für Menschen mit chronischen Schmerzen eingelöst, gefolgt von 

malignen Schmerzen mit 12.4 Prozent und Spastiken mit 11.7 Prozent (Fankhauser 

& Eigenmann, 2020). Das Alter der Patientinnen und Patienten mit einer BAG-

Ausnahmebewilligung liegt in Fankhausers Apotheke grösstenteils zwischen 51 und 

80 Jahren. Hauptindikationen für CBD-Magistralrezepturen sind therapieresistente 

Formen der Epilepsie bei Kindern sowie Schmerzen. Hier liegt die Altersverteilung 

von Menschen mit einem gültigen CBD-Rezept ebenfalls im Grossen und Ganzen 

zwischen 51 und 80 Jahren.  

Der Antrag für eine BAG-Ausnahmebewilligung weist einige Anforderungen auf: Er 

muss dem BAG postalisch zugesendet werden, der Sachverhalt muss detailliert 

beschrieben sein und ausführliche, exakte Angaben über die Patientin oder den 

Patienten inklusive einer Einverständniserklärung müssen vorhanden sein (BAG, 

2021a). Spätestens zwei Wochen vor Ablauf der Bewilligung ist ein neuer Antrag mit 

einem Zwischenbericht über den Verlauf der Behandlung einzureichen. Zudem muss 

ein Abbruch oder das Ende der Behandlung mit einer kurzen Begründung gemeldet 

werden. 

Schweizer Krankenkassen sind nicht dazu verpflichtet, die Kosten von 

Cannabisarzneimitteln zu übernehmen (Fankhauser & Eigenmann, 2020). 

Erfahrungsgemäss betragen diese monatlich zwischen 200 und 600 Franken, sie 

können je nach Indikation deutlich höher liegen. 

Im Jahr 2021 schrieb das BAG, dass die Wirksamkeit medizinischer Anwendungen 

von Cannabis ungenügend belegt ist (BAG, 2021b). Es gebe zahlreiche 

Erfahrungsberichte, jedoch ungenügende klinische Studien, welche die Qualität, 

Sicherheit und Wirksamkeit in bestimmten Anwendungsgebieten belegen. Dieser 

Nachweis ist eine Voraussetzung dafür, dass Swissmedic ein Arzneimittel zulässt, 

welches von den Krankenkassen vergütet werden kann. Das Arzneimittel Sativex® 

für MS-Erkrankte, welches 2013 von Swissmedic zugelassen wurde, wird vergütet 

(Swissmedic, 2019).  

3.4 Entwicklung und Stand der rechtlichen Lage in der Schweiz  
Der gesetzliche und gesellschaftliche Umgang mit Cannabisarzneimitteln ist 

historisch gesehen unterschiedlich (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Die Schweizer 
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Regierung behandelte Betäubungsmittel bis ins Jahr 1924 genauso wie andere 

Medikamente – erst 1925 trat das erste Schweizer BetmG in Kraft. Cannabis wurde 

1951 ins BetmG aufgenommen, jedoch ohne ein Verbot der medizinischen 

Verwendbarkeit. Durch das Gesetz wurden Cannabisarzneimittel der 

Betäubungsmittelkontrolle unterstellt und durften mit einem entsprechenden 

Arzneimittelrezept weiterhin abgegeben werden. Schliesslich wurde Cannabis im 

Jahr 1975 für die medizinische Anwendung verboten, nachdem das internationale 

Einheits-Übereinkommen der suchterzeugenden Stoffe von der Schweiz gesetzlich 

verankert wurde.  

Dank einer Gesetzeslücke wurde THC im Jahr 2003 in der Schweiz verschreibbar  

(Fankhauser & Eigenmann, 2020). In Ausnahmefällen erlaubt Swissmedic den 

Gebrauch dieses Medikamentes im Sinne eines «Compassionate Use» – also ein 

Einsatz nicht zugelassener Arzneimittel bei besonders schweren Erkrankungen, 

wenn andere Therapien keine Wirkung zeigen (Antwerpes, 2021). Manfred 

Fankhauser erhielt aufgrund dieser Gesetzeslücke die erste Bewilligung zur 

Herstellung und Abgabe von Magistralrezepturen mit THC (Fankhauser & 

Eigenmann, 2020). Das BAG erkannte daraufhin, dass diese Abgabe nicht 

gesetzeskonform war und erklärte sie für ungültig. Dies hatte zur Folge, dass es in 

den darauffolgenden Jahren keine Möglichkeit mehr gab, THC zu verschreiben. 

Später kamen Diskussionen um Cannabis als Arzneimittel mehrmals auf – auch von 

Seiten des Schweizer Apothekers Fankhauser. Aufgrund mehrerer Anfragen von 

Betroffenen sowie interessierten Ärztinnen und Ärzten suchte Fankhauser nach einer 

Möglichkeit, Cannabisarzneimittel legal an Patientinnen und Patienten abzugeben. 

Durch das Verbot sämtlicher Cannabisarzneimittel war dies nur durch das 

Verwenden vollsynthetischen THCs möglich. Die Synthese von THC aus Nichthanf-

Bestandteilen ist möglich. Swissmedic erlaubte den Import dieser 

betäubungsmittelpflichtigen Rezeptursubstanz aus Frankfurt, und im Jahr 2008 

erhielt der erste Patient in der Schweiz eine Magistralrezeptur aus vollsynthetischem 

THC.  

Im Jahr 2011 erfolgte eine Revision des BetmG (Fankhauser & Eigenmann, 2020). 

Der Grenzwert von einem Prozent THC wurde festgelegt und der Hanfanbau wurde 

geregelt. Die medizinische Verwendung von Cannabis betreffend brachte das neue 
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BetmG von 2011 entscheidende Veränderungen. Bisher war es ausschliesslich 

möglich, vollsynthetisches THC zu verwenden. Seit dem Jahr 2011 können zudem 

natürliche Cannabispräparate verschrieben werden.  

Cannabis ist in der Schweiz eine illegale Droge (BAG, 2022). Der Konsum von 

Cannabis mit mehr als einem Prozent THC-Gehalt ist verboten. Aufgrund der 

psychoaktiven Wirkung unterstehen alle Präparate mit mehr als einem Prozent THC-

Gehalt in der Schweiz dem BetmG, der Besitz von bis zu zehn Gramm Cannabis für 

den eigenen Konsum ist dagegen nicht strafbar. Cannabisblüten, die zum Rauchen 

gedacht sind, die einen THC-Anteil von weniger als einem Prozent aufweisen und 

reich an CBD sind, können legal verkauft und erworben werden. Das THC ist für die 

berauschende Wirkung verantwortlich, wohingegen CBD keine psychotrope Wirkung 

hat; deshalb wird CBD nicht durch das BetmG geregelt. 

Im Strassenverkehr gilt ein generelles Fahrverbot beim Konsum von Cannabis 

(Fankhauser & Cannabis-Med Team, 2021). Wird Cannabis im Blut von Menschen, 

die Cannabisarzneimittel auf ärztliche Verordnung einnehmen, nachgewiesen, gelten 

diese nicht direkt als fahrunfähig. Es muss im Einzelfall abgeklärt werden, ob deren 

Fahreinigung und -fähigkeit gegeben ist. Fachpersonen raten, dass zu Beginn und 

bei Anpassung einer Cannabistherapie auf das Führen eines Fahrzeugs verzichtet 

wird. Erst bei stabiler Medikation soll eine Abklärung zur Fahreignung stattfinden.  
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4 Ergebnisse 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse vorgestellt. Zunächst zeigt die Tabelle 3 

eine Übersicht der gewählten Studien. Die Einteilung der Studien erfolgte in 

Kategorien anhand der häufigsten Einsatzgebiete von Cannabisarzneimitteln in der 

Schweiz und fachlichen Informationen zur Schweizer Praxis. Darauffolgend werden 

die zentralen Ergebnisse mit dem Bezug zur Fragestellung zusammengefasst 

beschrieben. 

4.1 Tabellarischer Überblick der ausgewählten Literatur 
Im folgenden tabellarischen Überblick sind Einsatzgebiete von Cannabisarzneimitteln 

als Kategorien dargestellt. Damit im Ergebnissteil umfassende fachliche 

Informationen zur Schweizer Praxis aufgelistet werden können, werden Ausschnitte 

aus dem Fachbuch von Fankhauser und Eigenmann miteinbezogen.  
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Tabelle 3 

Ausgewählte Literatur für den Ergebnisteil 

 Kategorien Titel Referenzen Designs Studien-/Fachbuch-
eigenschaften 

Hauptergebnisse 

1 Cannabis bei 
chronischen 
nicht malignen 
Schmerzen 

Medical Cannabis 
in Patients with 
Chronic Pain: 
Effect on 
Pain Relief, 
Pain Disability, 
and 
Psychological 
aspects. A 
Prospective 
Non 
randomized 
Single Arm 
Clinical Trial 

 
 

Poli et al., 
2018 

 
 

Quasi-
experimentelle 
Interventions-
studie 

 

Stichprobe: 338 
Teilnehmende  

Schmerzquelle: 
chronische nicht 
maligne Schmerzen 

Ziel: Bewertung und 
Auswirkungen der 
Cannabisbehandlung 
bei chronischen 
Schmerzen 

Intervention: Zusätzlich 
zur üblichen 
Pharmakologischen 
Therapie Zugabe eines 
Cannabismedika-
ments mit 19 % THC-
Anteil 

 

Cannabisarzneimittel 
können eine sinnvolle 
Ergänzung zur 
herkömmlichen 
analgetischen 
Therapie bei 
chronischen 
Schmerzen sein.  

 
Schmerzintensität konnte 

verringert und tägliche 
Funktionalität, Angst- 
sowie Depressions-
symptome verbessert 
werden. 

2 Cannabis bei 
chronischen 
nicht malignen 
Schmerzen 

The pharmaco-
kinetics, 
efficacy, and 
safety of a 
novel 
selectivedose 
cannabis 
inhaler in 
patients with 

Almog et al., 
2020 

Experimentelle 
Interventions-
studie 

 

Stichprobe: 27 
Teilnehmende 

Schmerzquelle: chronisch 
nicht maligne 
Schmerzen 

Ziel: Prüfung der 
Pharmakokinetik, 
schmerzstillenden 
Wirkung, kognitiven 

Die Schmerzintensität 
verzeichnete einen 
statistisch signifikanten 
Rückgang in beiden 
Dosierungen, keine 
schwerwiegenden 
Nebenwirkungen sind 
aufgetreten, das 
Inhalationsgerät hat 
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chronic pain: A 
randomized, 
double-blinded, 
placebo-
controlled trial 

 
 

Leistung der 
Patientinnen und 
Patienten und 
Sicherheitseffekte 
eines 
Inhalationsgerätes mit 
THC-haltigem 
Cannabis 

Intervention: Inhalation 
mit Placebo, 0.5 mg 
THC und 1 mg THC 

 

präzise Dosierungen 
ermöglicht. 

3 Cannabis bei 
malignen 
chronischen 
Schmerzen 

A randomized trial 
of medical 
cannabis in 
patients with 
stage IV 
cancers to 
assess 
feasibility, dose 
requirements, 
impact on pain 
and opioid use, 
safety, and 
overall patient 
satisfaction 

Zylla et al., 
2021 

Experimentelle 
Interventions-
studie 

 

Stichprobe: 30 
Teilnehmende 

Schmerzquelle: chronisch 
maligne Schmerzen 

Ziel: Fragen klären zu 
Sicherheit, 
Wirksamkeit und 
Dosierung bezüglich 
medizinischen 
Cannabis 

Intervention: eine Gruppe 
erhielt medizinischen 
Cannabis für drei 
Monate zusätzlich zur 
onkologischen 
Standardbehandlung 

 

MC führte zu einer 
verbesserten 
Schmerzkontrolle und 
Verringerung des 
Opiatkonsums, die 
Patientenzufrieden-heit 
war hoch und es gab 
keine ernsthaften 
Sicherheitsprobleme. 

4 Cannabis bei 
Spastik aufgrund 
MS 

Efficacy and 
safety of 
cannabinoid 
oromucosal 
spray for 

Patti et al., 
2016 

Deskriptive 
Beobachtungs-
studie 

Stichprobe: 1615 
Patientinnen und 
Patienten mit einer MS 
Erkrankung, die zur 
Behandlung ihrer 

Reduktion der Spastik bei 
einem grossen Teil der 
Patientinnen und 
Patienten.  
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multiple 
sclerosis 
spasticity 

 
 

Spastik THC:CBD1 
(Sativex® oraler 
Spray) einnehmen 

Ziel: Beschreibung der 
Wirksamkeit und 
Sicherheit von 
Sativex® 

 

Anzahl täglicher 
Sprühstösse sank im 
Verlauf der 
Datenerfassung.  

Nebenwirkungen traten 
auf, keine 
Dokumentation von 
Missbrauch, Sucht 
oder Fehlgebrauch. 

 
5 Cannabis bei 

Spastik aufgrund 
MS 

Clinical 
experiences 
with 
cannabinoids in 
spasticity 
management in 
multiple 
sclerosis 

 
 

Lorente 
Fernández 
et al., 
2014 

Deskriptive 
Beobachtungs-
studie 

Stichprobe: 50 
Patientinnen und 
Patienten mit einer MS 
Erkrankung, die zur 
Behandlung ihrer 
Spastik zusätzlich zu 
Antispastika und/oder 
ausschliesslich 
THC:CBD (Sativex® 
oraler Spray) 
einnehmen.  

Ziel: Wirksamkeit und 
Sicherheit von 
THC:CBC in der 
klinischen Praxis zur 
Behandlung von 
Spastizität bei MS 
Erkrankten evaluieren  

 

THC:CBD war bei 80 % 
der Patientinnen und 
Patienten gegen deren 
Spastizität wirksam.  

Nebenwirkungen waren 
alle leicht und kamen 
bei 52 % der 
Untersuchten vor.  

Abbruch aufgrund von 
Nebenwirkungen bei 
10% der Untersuchten.  

 
1 THC:CBD meint THC und CBD sind im Verhältnis 1:1 gemischt, daher der Doppelpunkt in der Mitte der beiden Substanzen. 
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6 Cannabis bei 
Chemotherapie-
induzierter 
Nausea und 
Emesis 

Oral THC:CBD 

cannabis 
extract for 
refractory 
chemotherapy-
induced 
nausea and 
vomiting: a 
randomised, 
placebo-
controlled, 
phase II 
crossover trial 

 

Grimison et 
al., 2020 

Experimentelle 
Interventions-
studie 

 

Stichprobe: 81 
Teilnehmende mit 
refraktärer 
Chemotherapie 
induzierter Nausea und 
Emesis (CINV) 

Ziel: Die Bewertung eines 
oralen THC:CBD 
Cannabissextrakts zur 
Vorbeugung von CINV 
während mehreren 
Chemotherapiezyklen 

Intervention: Abgabe von 
THC:CBD oder 
Placebo vor und 
während 
Chemotherapie  

 

Eine statistisch messbare 
Verringerung von 
Emesis sowie eine 
Reduktion des selbst 
angegebenen Wertes 
für Nausea unter 
THC:CBD wurde 
gemessen. 
85 % der 
Teilnehmenden zogen 
THC:CBD dem 
Placebo vor, trotz dem 
Auftreten von 
cannabinoidbedingten 
Nebenwirkungen bei 
einem Drittel der 
Patienten.  

7 Informationen zu 
cannabishaltigen 
Medikamenten 
in der Schweiz 

Kapitel 5 
Cannabis in der 
Medizin heute 

Fankhauser 
& Eigen-
mann, 
2020 

Fachbuchkapitel  Autorinnen und Autoren 
stützen sich auf 
wissenschaftliche 
Studien, 
Bestandsaufnahmen 
und Reviews. Nach 
jedem Kapitel sind 
dazugehörige 
Referenzen ersichtlich. 
Nachverfolgung der 
Inhalte möglich. 
Kapitelunterteilung in 
Indikationen, 
Einnahmeformen, 

Unterschiedliche belegte 
Wirkungen von 
Cannabis je nach 
Einsatzgebiet. Orale 
und inhalative 
Einnahmeform sind am 
häufigsten. 
Langsames 
Aufdosieren wird 
empfohlen. Individuelle 
Prüfung von 
Kontraindikationen und 
Interaktionen ist nötig. 
Nebenwirkungen sind 
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Dosierungen, 
Kontraindikationen, 
Nebenwirkung 
Toxizität und 
Interaktionen  

 

meist gering und 
ungefährlich. 

8 Informationen zu 
cannabishaltigen 
Medikamenten 
in der Schweiz 

Kapitel 6 
Cannabis 
Präparate 

Fankhauser 
& Eigen-
mann, 
2020 

Fachbuchkapitel Verwendete Literatur: 
Wissenschaftliche 
Berichte und 
Expertenempfehlungen 
von Professoren und 
Pharmazeuten. 
Kapitelunterteilung in 
Fertigarzneimittel, 
Rezepturarzneimittel 
und weitere 

In der Schweiz gibt es ein 
offiziell zugelassenes 
Cannabispräparat. 
Weitere Alternativen 
werden vorgestellt. 

Anmerkung. Die Zusammenfassungen aller Studien sind im Anhang E ersichtlich. 
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4.2 Cannabis bei nicht malignen chronischen Schmerzen 
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Inhalt aus den Studien, die MC bei nicht 

malignen chronischen Schmerzen untersuchen.  

In der Studie von Poli et al. (2018) wurde der Effekt von MC auf die 

Schmerzlinderung, Schmerzeinschränkung und psychologischen Aspekten (Angst 

und Depression) bei chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten untersucht. 

Die Teilnehmenden bekamen zusätzlich zu ihrer herkömmlichen pharmakologischen 

Therapie zwölf Monate lang MC zur oralen Einnahme mit 19 Prozent THC und unter 

einem Prozent CBD. 

Aus der Studie von Poli et al. (2018) konnten zentrale Ergebnisse für die 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit entnommen werden. Die Verwendung von MC 

kann eine sinnvolle Ergänzung zur traditionellen pharmakologischen Therapie 

chronischer Schmerzen sein. Die Schmerzintensität konnte verringert, die tägliche 

Funktionalität verbessert und Angst- und Depressionssymptome konnten zusätzlich 

reduziert werden. Unerwünschte Wirkungen wie Unwirksamkeit, Schläfrigkeit und 

sedierungsähnliche Symptome waren selten und klangen nach dem Absetzen des 

Medikamentes wieder ab. 

Es konnten weitere interessante Ergebnisse aus der Studie von Poli et al. (2018) 

entnommen werden. Bei einem Medikament mit 19 Prozent THC- und unter einem 

Prozent CBD-Gehalt wurde bei chronischen nicht malignen Schmerzen eine 

Anfangsdosis von 5 mg THC pro Tag verabreicht. Nach sechs Monaten wurde die 

Dosis auf 10 mg THC pro Tag erhöht. 

Almog et al. (2020) prüfen in ihrer Studie die Pharmakokinetik, die schmerzstillende 

Wirkung und die kognitive Leistung nach der Inhalation von THC. Zudem 

untersuchen sie die Sicherheitseffekte eines innovativen medizinischen Geräts bei 

der Verabreichung inhalativer therapeutischer Dosen von THC an chronischen 

Schmerzpatientinnen und -patienten. Alle Teilnehmenden setzten ihre 

Medikamentenroutine fort und erhielten zu drei Zeitpunkten eine zusätzliche 

Inhalation mit einem Placebo, 0.5 mg THC oder 1 mg THC. 
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Zentrale Ergebnisse für die Fragestellung sind, dass eine signifikante 

Schmerzlinderung während den Inhalationen mit THC erreicht wurde (Almog et al., 

2020). Die unerwünschten Nebenwirkungen (Gefühl von «high» sein mit 20 %, 

Tussis, Schwäche, Unruhe, Xerostomie, Vertigo, Schläfrigkeit und Nausea mit vier 

Prozent) waren leicht und klangen spontan ab. Zudem gab es keine Hinweise auf 

eine konsistente, kognitive Beeinträchtigung nach der Einnahme aerolisierten THCs. 

Unerwünschte Ereignisse bei inhaliertem THC können in einem geringen Ausmass 

das Gefühl von Drogenrausch, Vertigo, Unruhe, Cephalgien, Nausea, Rachenreizung 

und Xerostomie sein. Diese Nebenwirkungen traten in leichtem Masse auf und 

klangen nach kurzer Zeit spontan ab. Schwerwiegende Reaktionen gab es keine. 

Almog et al. (2020) erwähnen, dass in älteren Studien ebenfalls Nebenwirkungen 

dokumentiert wurden, die das zentrale Nervensystem betreffen: Müdigkeit, Vertigo, 

Sedierung, geistige Eintrübung, Schläfrigkeit, Euphorie, Verwirrung und 

Desorientierung. 

Weitere wichtige Ergebnisse sind, dass mit der Dosis von 1 mg THC die grösste 

Schmerzreduktion (70 % der Teilnehmenden gaben eine Reduktion von mindestens 

zwei Punkten auf der visuellen Analogskala an) gemessen werden konnte. Nach der 

Gabe des Placebos wurde ein geringer und statistisch nicht signifikanter Rückgang 

der Schmerzen beobachtet. Bezüglich der Pharmakokinetik wurde bei den 

Teilnehmenden THC im Blutplasma festgestellt – bei der doppelten Dosierung auch 

im doppelten Ausmass. Die Dosierung bei inhaliertem THC kann 0.5 mg THC pro 

Inhalation betragen, was zu einer Schmerzreduktion beiträgt; die Dosis von 1 mg 

THC führt zur doppelten Schmerzlinderung (im Vergleich zu 0.5 mg THC). Die 

pulmonale Assimilation des inhalierten THCs bewirkte ein rasches Einsetzen der 

Analgesie und dafür sind niedrigere Dosen als bei der oralen Einnahme notwendig. 

Diese geringen Dosen können eine sichere und wirksame Analgesie bei Patientinnen 

und Patienten mit chronischen Schmerzen bewirken.  

4.3 Cannabis bei malignen chronischen Schmerzen 
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Inhalt aus der Studie, die MC bei malignen 

chronischen Schmerzen untersucht. 
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Zylla et al. (2021) beschreiben, dass das Interesse an MC bei Krebspatientinnen und 

-patienten zunimmt. Fragen zur Sicherheit, Wirksamkeit, Dosierung, zum Einfluss auf 

die Opiateinnahme sowie zur Patientinnen- und Patientensicherheit und  

-zufriedenheit bleiben bestehen. Die Interventionsgruppe (n = 15) nahm drei Monate 

lang MC ein, die Kontrollgruppe (n = 15) erhielt eine onkologische 

Standardbehandlung.  

Zentrale Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit sind, dass MC 

maligne Schmerzen sowie den Opiatkonsum reduzieren kann (Zylla et al., 2021). Es 

wurden keine schwerwiegenden, unerwünschten Wirkungen gemeldet. Der MC 

wurde gut vertragen und es wurden keine gravierenden unerwünschten Ereignisse in 

Bezug auf den MC gemeldet. Die Teilnehmenden berichteten, dass der Geruch des 

Cannabis stark ausgeprägt sei und allmählich Nausea auslösen könne. Eine Person 

fühlte sich unruhig und konnte nicht schlafen. Niemand musste aufgrund des 

Konsums von MC in die Notaufnahme.  

Weitere interessante Ergebnisse sind, dass die Forschenden aufzeigen konnten, 

dass ein zusätzlicher Konsum von MC den Opiatverbrauch stabil hielt oder sogar 

senken konnte, während der Opiatbedarf in der Kontrollgruppe um etwas mehr als 

die Hälfte gestiegen ist (Zylla et al., 2021). Die Werte bezüglich der allgemeinen 

Lebensqualität und der Hauptsymptome veränderten sich während der drei Monate 

bei der Interventionsgruppe statistisch nicht signifikant. Am Ende der Studie 

berichteten die Teilnehmenden dennoch von einem hohen Nutzen des MC. Die 

Kosten waren für die Patientinnen oder Patienten das grösste Hindernis für die 

weitere Einnahme. Eine Anfangsdosis von 2.5–5 mg THC und CBD wurde den 

Patientinnen und Patienten für die orale Einnahme empfohlen. Eine Steigerung auf 

30–40 mg THC und CBD pro Tag war möglich. Im Durchschnitt wurde die THC-Dosis 

pro Patientin oder Patient pro Monat im Gegensatz zum CBD fast verdoppelt 

(durchschnittlich 34.3 mg THC und 16.6 mg CBD). Nur wenige Teilnehmende 

benötigten mehr als 36 mg THC pro Tag. 
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4.4 Cannabis bei Spastik aufgrund Multipler Sklerose  
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Inhalt aus zwei Studien, die das Präparat 

Sativex®, welches im Verhältnis 1:1 THC und CBD haltig ist, im klinischen Alltag auf 

Wirksamkeit und Sicherheit untersuchten.  

In der Beobachtungsstudie von Patti et al. (2016) wurde die Verwendung des 

oromukosalen THC:CBD-haltigen Sprays Sativex® beschrieben und beurteilt. Es 

wurden Daten von 1615 Patientinnen und Patienten analysiert, welche im nationalen 

Register als Bezügerinnen und Bezüger von Sativex® eingetragen sind. Anhand des 

Registers konnten kurz- und langfristige Risiken im Zusammenhang mit der 

Medikamenteneinnahme beobachtet werden. Diese Studie liefert erste Analysedaten 

über Wirkungen und Nebenwirkungen von Sativex® im klinischen Alltag.  

Zentrale Erkenntnisse für die Fragestellung dieser Bachelorarbeit sind die 

Wirksamkeitsergebnisse und das Wissen darüber, welche Nebenwirkungen bei der 

Einnahme von Sativex® auftreten können. Von den 1615 Patientinnen und Patienten 

erreichte die Therapie bei 70.5 Prozent bereits nach vier Wochen eine 20-prozentige 

Reduktion des NRS-Spastik-Scores (Patti et al., 2016). Diese Daten aus der 

klinischen Praxis belegen, dass Sativex® eine wirksame Behandlung der Spastiken 

bei MS-Patientinnen und Patienten ermöglicht. Die Sicherheit des Medikaments ist 

gegeben, da keine der Personen schwerwiegende Nebenwirkungen im 

Zusammenhang mit dem Medikament erlitten. Die dokumentierten Nebenwirkungen 

waren mild und nach dem Absetzen des Medikaments rückläufig. Konkret waren die 

Nebenwirkungen hauptsächlich kognitiv bzw. psychiatrisch. Zu den kognitiven 

Nebenwirkungen gehörten Aufmerksamkeitsdefizite, Gedächtnisstörungen und 

kognitive Verschlechterungen. Psychiatrische Nebenwirkungen waren hauptsächlich 

Verwirrtheitszustände gefolgt von Panikattacken, Angstzuständen und 

Halluzinationen. Bei jeweils einer Person traten depressive Symptome und 

Suizidgedanken auf. Weitere Nebenwirkungen waren bei einigen 

Medikamentenbezügerinnen und -bezügern Müdigkeit sowie Schläfrigkeit, Vertigo, 

gastrointestinale Symptome, Mundbeschwerden, andere neurologische Symptome 

und am seltensten allergische Reaktionen. Es gab keinen Hinweis auf Missbrauch, 
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Sucht oder Fehlgebrauch. Alle Patientinnen und Patienten, die die Behandlung 

abgebrochen haben, erholten sich wieder. 

Weitere interessante Ergebnisse sind, dass von den insgesamt 70.5 Prozent der 

Patientinnen und Patienten, die nach vier Wochen eine 20-prozentige Reduktion 

NRS-Spastik-Score Reduktion erreichten, 28.3 Prozent bereits eine mehr als 30-

prozendige Reduktion erreichten, was dem klinisch relevanten Ansprechen auf das 

Medikament entspricht. Die durchschnittliche Anzahl täglicher Sprühstösse lag 

gerundet bei drei bis sieben Sprühstössen.  

Lorente Fernández et al. (2014) berichten ebenfalls von klinischen Erfahrungen mit 

Sativex® anhand von Patientinnen- und Patientendaten. Die Wirksamkeit und 

Sicherheit von Sativex® wurde an 50 MS-Erkrankten mit refraktärer Spastizität 

analysiert. Einbezogen wurden diverse Variablen wie Alter, Geschlecht und 

Begleitmedikation, aus deren Analyse kein signifikanter Zusammenhang festgestellt 

werden konnte.  

Zentrale Ergebnisse für die Fragestellung sind der Nachweis der Wirksamkeit durch 

die Reduktion der Spastik bei 80 Prozent der Patientinnen und Patienten (Lorente 

Fernández et al., 2014). Bei 52 Prozent der Untersuchten wurden Nebenwirkungen 

dokumentiert: am häufigsten Vertigo bei elf Patientinnen und Patienten gefolgt von 

Muskelschwäche, Schläfrigkeit, Diarrhö, Xerostomie und verschwommenem Sehen. 

Jeweils eine Person klagte über Unruhe, Nausea und paranoide Gedanken. Alle 

Nebenwirkungen waren leicht. Teilnehmende, welche die Behandlung aufgrund von 

Nebenwirkungen abbrachen, litten unter Schwäche, Vertigo und oralem Unwohlsein 

Weitere interessante Ergebnisse sind, dass das durchschnittliche Optimum fünf 

Sprühstösse des Medikaments Sativex® pro Tag war. 

4.5 Cannabis bei Nausea und Emesis aufgrund von Chemotherapie 
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Inhalt aus einer Studie zum Thema Behandlung 

von therapierefraktärer Nausea und Emesis bei Chemotherapie mit einem 

Cannabispräparat.  
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Nausea und Emesis sind nach wie vor bei fast der Hälfte aller Patientinnen und 

Patienten mit Chemotherapie – trotz der Verabreichung antiemetischer Medikamente 

– belastende Begleitsymptome (Grimison et al., 2020). Ziel der Studie war es, zu 

testen, ob die Chemotherapie induzierte Nausea und Emesis (CINV) während 

mehrerer Chemotherapiezyklen mittels oralem THC:CBD reduziert werden kann. 

Insgesamt 81 Patientinnen und Patienten, die eine maligne Erkrankung haben und 

trotz der leitliniengerechten Antiemetika an CINV leiden, wurden von Grimison et al. 

(2020) dafür rekrutiert. In mehreren Chemotherapiezyklen wurde THC:CBD oder ein 

Placebo gegeben; das Auftreten von Nausea und Emesis wurde währenddessen 

erfasst. Die Ergebnisse der Studie stammen von 72 Teilnehmenden, die zwei Zyklen 

Chemotherapie abgeschlossen haben und an einem dritten Zyklus teilnahmen 

(Grimison et al., 2020). 

Zentrale Ergebnisse für die Fragestellung sind, dass eine signifikante Reduktion der 

CINV ermittelt werden konnte, was die Wirksamkeit von THC:CBD komplementär zu 

den leitliniengerechten Antiemetika in Bezug auf CINV belegt (Grimison et al., 2020). 

Auch die Sicherheit ist gewährleistet, da keine schwerwiegenden Nebenwirkungen 

aufgetreten sind. Unerwünschte Ereignisse traten bei 14 Teilnehmenden während 

der Behandlung mit THC:CBD auf und bei zehn Teilnehmenden, die das Placebo 

erhielten. Die häufigsten cannabinoidbedingten unerwünschten Ereignisse waren 

Sedierung, Vertigo und Desorientierung. Von mässigen oder schweren 

Halluzinationen oder Palpitationen wurde nicht berichtet. 

Weitere interessante Ergebnisse sind, dass der Median der täglich eingenommenen 

Kapseln bei zwei Stück lag, was einer Dosis von 5 mg THC und 5 mg CBD 

entspricht. Bei den Placebokapseln lag der Median der täglich eingenommenen 

Dosis bei drei Stück. Die Zugabe von THC:CBD erhöhte das Ansprechen auf die 

Antiemetika um zehn Prozent. Es wurde eine statistisch signifikante Verringerung der 

mittleren und maximalen Anzahl an Emesis pro Tag sowie des selbst angegebenen 

mittleren und maximalen Wertes für Nausea bei THC:CBD-Gabe gemessen. Zudem 

sorgte die Gabe von THC:CBD für eine geringe, aber signifikante Verbesserung der 

Lebensqualität. Trotz der vorkommenden Nebenwirkungen bevorzugten 83 Prozent 
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der Patientinnen und Patienten für den dritten Chemotherapiezyklus das THC:CBD-

Präparat.  

4.6 Fachliche Informationen zu Cannabisarzneimitteln 
Dieses Kapitel beschreibt Indikationen, Einnahme, Dosierung, Nebenwirkung und 

Toxizität sowie die Interaktion von Cannabisarzneimitteln. Am Ende werden 

Cannabispräparate, die in der Schweiz verschrieben werden können, vorgestellt. 

Indikationen für Cannabis 

Die medizinischen Indikationen von Cannabisarzneimitteln sind vielseitig 

(Fankhauser & Eigenmann, 2020). Die häufigsten Einsatzgebiete und deren Evidenz 

wurden anhand der ausgewählten Studien beschrieben; weitere 

Anwendungsbereiche von Cannabisarzneimitteln werden in diesem Abschnitt 

vorgestellt, damit Pflegende Kenntnisse darüber erlangen.  

Der Wirkstoff THC verfügt über analgetische, antispastische, appetitfördernde, den 

Brechreiz unterdrückende und den Augeninnendruck senkende Eigenschaften 

(Fankhauser & Eigenmann, 2020). Cannabispräparate mit THC werden demzufolge 

bei Symptomen und Erkrankungen wie Spastiken und Muskelkrämpfen bei MS, 

amyotrophe Lateralsklerose, Paraplegie, Zerebralparese und bei einer Reizblase 

eingesetzt. Auch bei unterschiedlichen Arten von Schmerzen, wie malignen, 

neuropathischen und rheumatischen Schmerzen, Migräne- und Clustercephalgien, 

Fibromyalgie, dem Failed-Back-Surgery-Syndrom und bei Morbus Crohn kann THC 

wirksam sein. Bei akuten Schmerzen ist THC praktisch unwirksam. Zudem werden 

Präparate bei Nausea und Emesis durch Chemotherapie, Inappetenz und Kachexie, 

bei neurologischen Erkrankungen wie dem Tourette-Syndrom, Tics, Dystonien, 

Dyskinesien, dem Restless-Leg-Syndrom, Tremor und bei Morbus Parkinson 

eingesetzt. Bei Glaukomen, Schlafstörungen und bei Depressionen kann ein 

Cannabisarzneimittel indiziert sein. Es gibt weitere, seltene Einsatzgebiete wie 

Pruritus, Asthma Bronchiale, chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen etc. Zu 

beachten ist, dass die Therapie mit THC symptombasiert ist und keine Behandlung, 

die zu einer Heilung der Grunderkrankung führt. Die wissenschaftliche Evidenz bei 

den genannten Indikationen ist unterschiedlich. 
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Das Cannabinoid CBD verfügt über andere medizinische Effekte (Fankhauser & 

Eigenmann, 2020): CBD wirkt antikonvulsiv, anxiolytisch, entspannend, 

antipsychotisch, antiphlogistisch und neuroprotektiv jedoch nicht berauschend. Es 

kann die berauschenden und psychotropen Wirkungen von THC mindern, die bei 

hohen Dosen auftreten können. Mögliche therapeutische Einsatzgebiete von CBD 

sind therapieresistente Epilepsie-Formen bei Kindern, Angststörungen und 

Panikattacken, Psychosen und Schizophrenie, Autismus-Spektrum-Störungen, 

Schlafstörungen, Depressionen, Entzündungen und Schmerzen, Entzugssymptome 

durch das Absetzen anderer Medikamente, Bewegungsstörungen und Dystonien. 

Fankhauser und Eigenmann (2020) erwähnen, dass für therapieresistente 

Epilepsieformen bei Kindern die Wirksamkeit von CBD anhand Studien 

nachgewiesen werden konnte. Für die anderen genannten Indikationen fehlen 

wissenschaftliche Nachweise zur Wirksamkeit bei Menschen.  

Applikationsformen 

Sowohl THC als auch CBD werden primär oral (Cannabisöl oder -tinktur), 

oromukosal oder inhalativ eingenommen (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Bei der 

Inhalation wird unterschieden in «Kiffen» und Verdampfung (Vaporisator). Selten ist 

die rektale Applikation. Transdermale Systeme wie Hautpflaster werden als 

Möglichkeit diskutiert, in der Schweiz sind nur Lösungen zur oralen Einnahme oder 

Inhalation mittels eines Vaporisators erlaubt. Flüssige Cannabisarzneimittel können 

via perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG-Sonde) verabreicht werden.  

Dosierungen/Pharmakokinetik 

Die Dosierung und die Pharmakokinetik von Cannabisarzneimitteln sind nicht teil der 

zu erwerbenden Handlungskompetenzen von Pflegenden, daher sind sie nicht 

explizit in der Fragestellung beschrieben (OdA Santé, o. J.; Schweizerische 

Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales, 2020). Dennoch ist es wichtig, dass 

Pflegende Wissen zu Dosierungsempfehlungen und Metabolisierung haben, da sie 

erkennen müssen, wenn es sich z. B. um eine Fehlverordnung handelt. 

Die Dosierung unterscheidet sich je nach Einnahmeform. Bei der oralen Einnahme 

von THC liegt die therapeutische Dosis weit unter derjenigen, die psychotrope 
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Effekte hervorruft (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Typische Tagesdosen liegen 

zwischen 5 mg und 30 mg THC. Als maximale Einzeldosis wird 10 mg empfohlen. 

Unerlässlich ist, dass die Dosissteigerung individuell und aufgrund möglicher 

Nebenwirkungen nicht zu schnell erfolgt. Es kann einige Woche dauern, bis die 

Wirksamkeit des Präparats beurteilt werden kann. Der Wirkungseintritt oral 

eingenommener Präparate erfolgt nach 30–90 Minuten, die Wirkdauer beträgt zwei 

bis vier Stunden. Daher wird empfohlen, die Dosis auf mehrere Gaben aufzuteilen. 

Aus unterschiedlichen Fallberichten geht hervor, dass THC bei oraler Einnahme vom 

Magen-Darm-Trakt ideal aufgenommen wird. Es gelangt über die Pfortader in die 

Leber, wo es bereits bei der ersten Passage zu mindestens 90 Prozent abgebaut 

wird, so dass nur ein geringer Teil zur Wirkung beiträgt. Wird THC inhaliert, ist die 

verfügbare THC-Menge gegenüber der oralen Einnahme bis zu viermal höher. Daher 

ist die Anfangsdosis geringer als bei der oralen Einnahme. Der Wirkungseintritt beim 

Inhalieren liegt bei einigen Minuten, die Wirkdauer ist jedoch verkürzt, weshalb 

mehrmals am Tag inhaliert werden muss.  

Fankhauser und Eigenmann (2020) berichten, dass die Dosierung der oralen 

Einnahme von CBD noch nicht ausreichend erforscht ist. Bei Kindern mit 

therapieresistenter Epilepsie wurden in Studien 2–5 mg CBD pro Kilogramm 

Körpergewicht eingesetzt. In Humanstudien bei Psychosen und Angststörungen 

wurden mehrere 100 mg CBD pro Tag verabreicht. Für andere Indikationen fehlen 

verbindliche Dosierungsangaben, die Dosisfrage ist daher noch offen. Da die 

therapeutische Inhalation mit CBD in der Schweiz nicht angewendet wird, wird auf 

diese nicht eingegangen.  

Kontraindikationen 

Allergien und Überempfindlichkeiten gegenüber THC, CBD oder den Inhaltsstoffen 

des Präparats sind Kontraindikationen (Fankhauser & Eigenmann, 2020).  

THC-haltige Präparate sind kontraindiziert bei schwerwiegenden psychiatrischen 

Störungen und kardiologische Erkrankungen, bei Kindern und Jugendlichen, 

Schwangeren, Stillenden sowie aktiven Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern 

(v. a. zu Beginn und bei Anpassung einer Cannabistherapie). Bei CBD-Präparaten 
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gelten als Kontraindikationen vor allem Leberschädigungen, Schwangerschaft und 

Stillzeit. 

Nebenwirkungen und Toxizität  

Bei therapeutischen Dosen von Cannabisarzneimitteln sind mögliche 

Nebenwirkungen im Verhältnis zur Wirkung gering (Fankhauser & Eigenmann, 

2020). Lebensgefährliche Komplikationen sind selbst bei massiven Überdosierungen 

nicht bekannt.  

Bei Einzeldosen von mehr als 10 mg und bei über 30 mg THC pro Tag konnten 

Müdigkeit, Xerostomie, gerötete Augen, Tachykardie, Hypotonie, Vertigo, Nausea 

und kognitive Einschränkungen beobachtet werden (Fankhauser & Eigenmann, 

2020). Selten können Euphorie und Dysphorie oder rauschartige Zustände auftreten, 

was bei medizinischen Dosierungen nicht zu erwarten ist. Die meisten 

Nebenwirkungen klingen beim Absetzen der regelmässigen Einnahme nach einigen 

Tagen ab.  

Bei vulnerablen Patientinnen oder Patienten kann THC akute, psychotische 

Symptome hervorrufen (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Daher ist bei der 

Verschreibung von THC-Präparaten bei Menschen mit Schizophrenie oder 

psychotischen Störungen eher Zurückhaltung gefordert. Jugendliche, die 

hochprozentig THC-haltiges Cannabis einnehmen, scheinen bedeutend gefährdeter 

zu sein, eine psychotische Störung zu entwickeln.  

Im therapeutischen Kontext mit moderaten THC-Dosierungen sind Suchtgefahr und 

Abhängigkeit vernachlässigbar, insbesondere bei der oralen Einnahme (Fankhauser 

& Eigenmann, 2020). Zudem spielen die Toleranzentwicklung und Entzugssymptome 

in der Praxis keine Rolle, Gründe dafür werden nicht erwähnt. 

Präparate mit CBD werden von den meisten Menschen gut vertragen (Fankhauser & 

Eigenmann, 2020). Mögliche Nebenwirkungen können Müdigkeit, Sedierung, 

Inappetenz, Diarrhö und reversible Erhöhungen von Lebertransaminasen bei sehr 

hohen Dosierungen sein. CBD weist kein Suchtpotenzial auf. 
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Interaktionen 

Da Cannabispräparate bei polymorbiden Menschen neben diversen Medikamenten 

eingesetzt werden, sind Interaktionen möglich (Fankhauser & Eigenmann, 2020). 

Vorsicht geboten ist bei der gleichzeitigen Einnahme von Hypnotika. Es können 

additive Effekte hinsichtlich der Sedierung und Muskelentspannung auftreten. Eine 

Dosisanpassung von THC und CBD kann notwendig sein. Die Bahnhofapotheke 

Langnau gibt seit 14 Jahren THC-haltige Präparate an mehrere tausend Patientinnen 

und Patienten mit einer Vielzahl von Begleitmedikamenten ab. Bis ins Jahr 2020 

wurde keine klinisch relevante Interaktion dokumentiert. Daher kann die Annahme 

getroffen werden, dass Wechselwirkungen mit THC-Präparaten selten sind. 

Bei CBD-haltigen Medikamenten sind nach heutigem Wissenstand mehr relevante 

Interaktionen zu erwarten (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Dies kann 

problematisch sein, da heute zahlreiche CBD-Präparate frei verkäuflich sind. Vorsicht 

gilt bei CBD-Präparaten in Kombinationen mit Antikonvulsiva und oralen 

Antikoagulantien. Zusammenfassend sollte bei Patientinnen und Patienten mit 

Polymedikation sorgfältig geklärt werden, ob ein Cannabispräparat eingesetzt 

werden darf.  

Cannabispräparate 

Es gibt THC- und/oder CBD-Fertigarzneimittel sowie Magistralrezepturen.  

Sativex®, das oromukosale Spray mit 2.7 mg THC und 2.5 mg CBD pro Sprühstoss, 

ist in der Schweiz für MS-Betroffene mit Spastiken erhältlich (Fankhauser & 

Eigenmann, 2020).  

Marinol®, ein reines THC-Präparat gegen CINV, ist in verschiedenen Dosierungen 

erhältlich (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Es kann aus den USA importiert 

werden, ist jedoch kaum mehr gebräuchlich, da mit Magistralrezepturen äquivalente 

Alternativen vorhanden sind. 

Epidiolex®, ein rezeptpflichtiger Sirup, enthält 100 mg CBD pro ml und wird für die 

Behandlung seltener Epilepsieformen verwendet (Fankhauser & Eigenmann, 2020). 

Der Sirup kann ebenso aus den USA importiert werden. 
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Magistralrezepturen können individuell für unterschiedliche Indikationen verschrieben 

und hergestellt werden (Fankhauser & Eigenmann, 2020). In Ausnahmefällen ist es 

möglich, dass eine Ärztin oder ein Arzt ein entsprechendes Präparat für eine nicht 

registrierte Indikation einsetzt – dann wird von «Off-Label-Use» gesprochen.  
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5 Diskussion 
Im Kapitel «Diskussion» werden die verwendeten Studien und das Fachbuch kritisch 

gewürdigt. Zudem werden die Studienergebnisse und die fachlichen Informationen 

zu Cannabisarzneimitteln diskutiert und die Limitationen dieser Bachelorarbeit 

beschrieben. Abschliessend beantworten die Autorinnen die Fragestellung.  

5.1 Güte der Literatur 
Um die Güte der verwendeten Literatur des Ergebnisteils festzuhalten, beurteilen die 

Autorinnen die Einzelstudien im folgenden Abschnitt anhand der Objektivität, 

Reliabilität und Validität. Das Fachbuch von Fankhauser und Eigenmann wird 

anhand von CASP beurteilt. 

5.1.1 Güte der Einzelstudien 
Im folgenden Abschnitt wird die Güte der Einzelstudien von Poli et al. (2018), Almog 

et al. (2020), Zylla et al. (2021), Patti et al. (2016), Lorente Fernández et al. (2014) 

und Grimison et al. (2020) analysiert.  

Objektivität 

Grimison et al. (2020) hielten die Wirksamkeit eines THC-Medikaments anhand von 

Patientinnen- und Patiententagebucheinträgen fest. Zudem führten die verblindeten 

Forschenden ein klinisches Assessment durch. Die Durchführung mittels 

Interventions- und Kontrollgruppe sowie die verblindete Auswertung und 

Interpretation der Daten sind klare Indikatoren, dass die Studie von den Forschenden 

nicht beeinflusst wurde und eine hohe Objektivität aufweist. Gleichermassen 

unbeeinflusst durch die Forschenden sind die Ergebnisse von Patti et al. (2016) und 

Lorente Fernández et al. (2014). Bei diesen beiden Studien wurden Patientinnen- 

und Patientendaten analysiert. Die Wirksamkeit und Sicherheit desselben Präparats 

wurden in der klinischen Praxis untersucht. Da die Forschenden keinen Bezug zu 

den Teilnehmenden hatten, sondern eine ausschliessliche Analyse der Daten 

durchführten, sind die Ergebnisse der Studien objektiv. Bei Lorente Fernández et al. 

(2014) ist unklar, woher die Stichprobe stammte. Dies führt zu einem Selektionsbias, 

welcher die Objektivität der Ergebnisse beeinflusst haben könnte. Anders war dies 
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bei Patti et al. (2016): Dort wird transparent beschrieben, dass alle Patientinnen- und 

Patientendaten aus einem bestimmten Zeitraum ausgewertet wurden. Da die Daten 

aus einem obligatorischen nationalen Register stammen, sind alle Personen 

eingeschlossen, die mit dem Medikament behandelt wurden. Dies führt zu objektiven 

Ergebnissen aus der klinischen Praxis. Zylla et al. (2021) untersuchten den Einfluss 

von Cannabis auf maligne Schmerzen. Die Teilnehmenden wurden randomisiert, 

gemessen wurde die Intensität des Schmerzes mittels Fragebögen, 

Tagebucheinträgen und einer Einstufung auf einer Likert-Skala. Die 

Schmerzangaben sind subjektive Parameter – da aber in beiden Gruppen die 

gleichen Daten gesammelt wurden, konnte der Effekt des Cannabispräparats bei 

beiden Gruppen verglichen werden. Dadurch konnte aufgezeigt werden, dass die 

verabreichte Substanz in der Interventionsgruppe einen Effekt erzielte. Die 

Beziehung zwischen Forschenden und Teilnehmenden wird nicht dargelegt; dies 

könnte zu einer negativen Beeinflussung der Objektivität geführt haben. Ein weiteres 

Einsatzgebiet setzten Poli et al. (2018) und Almog et al. (2020) in den Fokus. Die 

Forschenden beider Studien analysierten Cannabispräparate bei chronischen 

Schmerzpatientinnen und -patienten. Almog et al. (2020) untersuchten die 

Verabreichung, Dosierung und Wirkung eines inhalativen THC-Präparats. Die 

Teilnehmenden wurden randomisiert unterschiedlichen Gruppen zugeteilt und waren 

gegenüber dem Präparat verblindet. Auch die Forschenden waren gegenüber den 

Teilnehmenden verblindet und sie wussten nicht, welche Person welche Dosis THC 

erhalten hatte. Dadurch waren die Umgebungsbedingungen für alle Teilnehmenden 

gleich und die doppelte Verblindung führte zu objektiven Ergebnissen. Eine andere 

Vorgehensweise wurde bei der Studie von Poli et al. (2018) gewählt. Die ca. 300 

Teilnehmenden waren weder verblindet noch randomisiert. Sie testeten ein 

Cannabispräparat und beurteilten dies mittels eines Fragebogens. Alle 

Teilnehmenden hatten dieselben Rahmenbedingungen. Die Beziehung zwischen 

Forschenden und Teilnehmenden wurde nicht beschrieben, die Forschenden waren 

nicht verblindet. Dies kann die Objektivität negativ beeinflusst haben.  
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Reliabilität  

Die Reliabilität ist bei den unterschiedlichen Studien nicht gleichermassen gegeben. 

Eine hohe Reliabilität weisen die beiden MS-Beobachtungsstudien auf, in denen 

Patientinnen- und Patientendaten ausgewertet wurden. Das Analyseverfahren wird 

beschrieben und könnte von einem neuen Forschungsteam repliziert werden. Woher 

die Stichprobe bei Lorente Fernández et al. (2014) rekrutiert wurde, ist unklar – dies 

könnte eine Wiederholung erschweren. Eine ähnlich hohe Zuverlässigkeit weist die 

Studie von Grimison et al. (2020) auf. Der Ablauf der Datensammlung wird klar 

beschrieben, aber genaue Angaben für die Durchführung des klinischen 

Assessments fehlen, was die Replizierbarkeit erschwert. Als Stichprobe wurden 

Personen gewählt, die an demselben Phänomen leiden. Bei einer Wiederholung der 

Studie könnten die Ergebnisse verändert sein, wenn Teilnehmende rekrutiert 

werden, die andere Krebsstadien bzw. Behandlungen durchlaufen. Die Reliabilität 

bei Zylla et al. (2021) ist niedriger, da keine konkrete Forschungsfrage gestellt wurde 

und keine Ziele beschrieben sind. Trotzdem könnte die Studie wiederholt werden, 

denn die Vorgehensweise der Datenerhebung wird eindeutig beschrieben. Die Art 

der Auswertung der Daten ist jedoch unklar, was eine Replizierbarkeit stark 

einschränkt. Anhand des Ergebnisteils und der Diskussion von Zylla et al. (2021) 

kann abgeleitet werden, welche Fragestellung und welche Ziele die Forschenden 

zugrunde legten. Die beiden Studien bezüglich chronischer Schmerzen von Poli et al. 

(2018) und Almog et al. (2020) weisen eine unterschiedliche Reliabilität auf. Poli et 

al. (2018) formulierten keine Forschungsfrage. Die Teilnehmenden füllten einen 

Fragebogen aus, welcher in der Studie beschrieben wurde. Die Auswertung dieses 

Fragebogens wird ebenfalls ausführlich vorgestellt. Daher ist für Lesende 

nachvollziehbar, wie die Forschenden auf ihre Ergebnisse gekommen sind, und die 

Studie wäre replizierbar. Einzig das Fehlen einer konkreten Fragestellung hat einen 

negativen Einfluss auf die Reliabilität. Bei Almog et al. (2020) wurden hingegen klare 

Ziele formuliert. Die Abläufe der Datensammlung und der Analyse werden deutlich. 

Die standardisierten Messzeitpunkte und der angewandte statistische Test wären für 

ein neues Forschungsteam replizierbar. Da die genutzte visuelle Analogskala 

subjektive Angaben verwertet, könnten aus einer wiederholten Forschung andere 
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Ergebnisse resultieren. Die gesamte Studie hat durch die genauen Angaben der 

Vorgehensweise und Analyse eine hohe Reliabilität.  

Interne und externe Validität 

Grimison et al. (2020) führten ihre Studie mit einer gezielten Stichprobe durch. Die 

verwendeten Instrumente sammelten subjektive Angaben über Nausea und objektive 

Daten bezüglich Emesis; auch die persönlichen Angaben sind glaubwürdig, da die 

Teilnehmenden alle gleichbehandelt wurden und ihnen keine Nachteile entstanden 

sind. Nur wenige haben die Studie abgebrochen. Daher ist die interne Validität hoch. 

Die externe Validität ist für Personen mit refraktärer Nausea und Emesis sowie die 

Anwendung von THC ebenfalls gegeben. Beachtet werden muss, dass für die Praxis 

keine Schlussfolgerung bezüglich THC als Primärprophylaxe gezogen werden kann. 

Dennoch sind die Ergebnisse für Patientinnen und Patienten wegweisend, die unter 

demselben Phänomen leiden, denn die Wirksamkeit als Sekundärprophylaxe konnte 

aufgezeigt werden. Patti et al. (2016) und Lorente Fernández et al. (2014) 

berichteten retrospektiv über die klinische Praxis der Anwendung eines THC-

Präparats bei MS-Patientinnen und -Patienten. Die untersuchten Parameter in der 

Studie von Patti et al. (2016) sind alle zu bestimmten Zeitpunkten und standardisiert 

erhoben worden. Die Stichprobe wird genau beschrieben und alle betroffenen 

Personen wurden während eines bestimmten Zeitraums in die Analyse 

eingeschlossen. Die Stichprobe war gross, die Personen, die die Behandlung 

absetzten, verzerren die Ergebnisse kaum. Daher ist die interne sowie die externe 

Validität bei Patti et al. (2016) hoch. Die Ergebnisse können als glaubwürdig 

interpretiert werden und sind übertragbar auf andere Patientinnen und Patienten mit 

MS, die am selben Phänomen leiden. Im Vergleich zu Patti et al. (2016) wurden bei 

Lorente Fernández et al. (2014) weniger Patientinnen- und Patientendaten 

analysiert. Zudem ist unklar, woher die Stichprobe rekrutiert wurde. Dies vermindert 

die externe Validität und somit die allgemeine Aussagekraft der Studie stark. Die 

interne Validität ist bei Lorente Fernández et al. (2014) gegeben, da die 

Analyseverfahren standardisiert sind und die Datenerhebung bei allen 

eingeschlossenen Personen gleichermassen verlief. Ähnlich wie bei Lorente 

Fernández et al. (2014) wurde bei der Studie von Zylla et al. (2021) eine kleine 
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Stichprobe gewählt. Zudem wurde in dieser Studie ein Drittel der Teilnehmenden 

nicht in die Analyse eingeschlossen, da diese Personen den Versuch mit 

cannabishaltigen Medikamenten aus unterschiedlichen Gründen abbrachen. Die 

Messung der Schmerzen erfolgte nur teilweise mit validen Messinstrumenten. Weiter 

unklar ist, ob eine Beziehung zwischen den Forschenden und den Teilnehmenden 

bestand, was zu einer Beeinflussung der Teilnehmenden geführt haben könnte. 

Daher ist die interne Validität beeinträchtigt. Zudem wurde keine umfassende 

statistische Analyse durchgeführt. Dies schädigt auch die externe Validität. Die 

Ergebnisse sind nicht allgemeingültig und können nicht direkt in die Praxis 

übertragen werden. Die Forschenden der beiden Einzelstudien von Poli et al. (2018) 

und Almog et al. (2020) untersuchen beide cannabishaltigen Arzneimittel bei 

chronischen Schmerzen. Die Ursachen für die chronischen Schmerzen sind 

unterschiedlich, dennoch leiden alle Teilnehmenden an diesem Phänomen und 

nahmen versuchsweise THC-Präparate zu dessen Verminderung ein. Poli et al. 

(2018) haben rund 300 Personen in die Studie eingeschlossen. Die später 

analysierten Parameter wurden anhand eines Fragebogens gesammelt. Für Lesende 

ist unklar, ob der Fragebogen valide ist und ob alle Teilnehmenden den Fragebogen 

zum selben Zeitpunkt der Behandlung ausfüllten. Dies beeinflusst die interne 

Validität negativ. Ungefähr ein Drittel der Teilnehmenden brach die Behandlung ab. 

Diese Entwicklung wird transparent begründet und fliesst in die Ergebnisse ein. Da 

die Stichprobengrösse bei der Analyse noch immer über 200 Personen betrug, sind 

die Ergebnisse glaubwürdig. Sie können nicht allgemeingültig in die Praxis 

übertragen werden, sollten aber diskutiert werden und sind vielversprechend für die 

Linderung chronischer Schmerzen. Ähnlich ist die Güte bei der Studie von Almog et 

al. (2020) zu bewerten. Auch hier gibt es Faktoren, die für und gegen eine 

glaubwürdige Aussage sprechen. Die interne Validität der Forschung ist durch das 

bedachte, exakte Vorgehen hoch. Alle Teilnehmenden wurden unter gleichen 

Bedingungen getestet. Was gegen die externe Validität und somit für eine 

allgemeingültige Übertragung der Ergebnisse in die Praxis spricht, ist, dass die 

Stichprobe lediglich aus 27 Personen bestand. Damit kann keine Aussage getroffen 

werden, die für alle chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten gültig ist.  
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5.1.2 Güte des Fachbuchs «Cannabis in der Medizin» 
Fankhauser und Eigenmann (2020) beschreiben in ihrem Fachbuch alle relevanten 

Themen, die sie in diversen Unterkapiteln erwähnen. Sie nehmen in den Kapiteln 

Bezug zu ihrem Vorwort. Unterschiedliche Arten von Quellen (z. B. klinische und 

wissenschaftliche Studien sowie Erfahrungsberichte) verschiedener Professionen 

und Sichtweisen (z. B. Botanik, Medizin, Pharmakologie, Psychiatrie sowie die 

Betroffenenperspektive) wurden einbezogen, was dazu führte, dass umfassende 

Aussagen getroffen werden konnten. Über die Qualität der verwendeten Daten wird 

nicht immer eine Auskunft gegeben, was die Ergebnisse in ihrer Glaubwürdigkeit 

teilweise negativ beeinflusst. Kinder und Jugendliche werden zurückhaltend 

einbezogen, Begründungen sind nicht ersichtlich. Es ist anzunehmen, dass die 

Datenlage für unter 18-jährige Personen unzureichend ist, da auch die Forschung bei 

Erwachsenen noch andauert. Gegenargumente für Cannabisarzneimittel wurden 

kaum genannt, Aussagen im Fachbuch werden stets mit Referenzen belegt. Das 

Werk beantwortet umfassend viele relevanten Fragen zum Thema «Cannabis in der 

Medizin» und stellt einen Bezug zur Schweizer Praxis dar. 

5.2 Diskussion der Studienergebnisse und Fachinformationen  
Als Struktur der Diskussion dient das Modell des Evidence-based Nursing, anhand 

dessen alle relevanten Aspekten der Medikamentenverabreichung beachtet werden 

können (Rycroft-Malone et al., 2004).  

5.2.1 Ergebnisse aus der (Pflege-) Forschung 
Fankhauser und Eigenmann (2020) erwähnen, dass Cannabis schon früh beforscht 

wurde und zahlreiche eindeutige Erfahrungsberichte über die Wirkung dieser Pflanze 

vorliegen. Schon im Jahr 1839 wurden erfolgreiche Studien veröffentlicht, die 

zeigten, dass Cannabis u. a. bei Krämpfen eine starke Wirkung haben kann. Somit 

konnte sich Cannabis in der europäischen Schulmedizin etablieren. Trotz einzelner 

kritischer Stimmen wurde die Cannabisforschung konsequent vorangetrieben, auch 

in der Schweiz. Ein Meilenstein in der Erforschung von Cannabis war die Entdeckung 

des ECS zu Beginn der 90er Jahre. Danach wurde die Forschung zu Cannabis 

intensiviert. 
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Zurzeit erscheinen täglich weltweit drei bis vier wissenschaftliche Artikel, die sich mit 

Cannabis und dessen medizinischem Nutzen befassen (Fankhauser & Eigenmann, 

2020). Ein Grossteil dieser Arbeit umfasst die Grundlagenforschung, klinische 

Studien werden nur geringfügig einbezogen. Ebendiese klinischen Studien zur 

Erprobung von Cannabinoiden an Menschen sind jedoch zentral. Erste fundierte 

Untersuchungen zeigen die Wirksamkeit von Cannabispräparaten bei verschiedenen 

Symptomen. Zurzeit mangelt es in der Praxis noch an wissenschaftlichen Studien für 

die meisten Einsatzgebiete von Cannabis. Die betäubungsmittelrechtlichen Hürden 

erschweren die Forschung zusätzlich. Es ist klar ersichtlich, dass das Interesse 

universitärer Kreise und der pharmazeutischen Industrie an dieser Forschung stark 

zugenommen hat. 

Zu den häufigsten Einsatzgebieten von Cannabisarzneimitteln in der Schweiz sind 

einige Forschungen zu finden. Im kommenden Absatz werden diese vorgestellt.  

Zu Cannabisarzneimitteln und chronischen nicht malignen und malignen Schmerzen 

wurden Forschungsergebnisse veröffentlicht. Durch das zunehmende Wissen über 

das ECS und unterschiedliche präklinische Arbeiten ist bekannt, dass THC und CBD 

schmerzlindernd wirkt (Poli et al., 2018). Poli et al. (2018) erwähnen in ihrer Studie, 

dass in mehreren Meta-Analysen und systematischen Übersichten aufgezeigt wurde, 

dass Cannabinoide die Behandlung chronischer Schmerzen unterstützen können. 

Poli et al. (2019) schreiben, dass in einer der jüngsten Veröffentlichungen der 

Nationalen Akademie der Wissenschaften festgestellt wurde, dass es erhebliche 

Beweise dafür gibt, dass Cannabispräparate eine wirksame Behandlungsform für 

chronische Schmerzen bei Erwachsenen darstellen. Neuartige Ergebnisse zeigen 

zudem, dass Cannabinoide die Entwicklung einer Toleranz gegenüber Opiaten sowie 

deren Entzugserscheinungen verhindern oder sogar die Opiatanalgesie wieder 

wirksam machen könnten, wenn die vorherige Dosierung unwirksam war. Poli et al. 

(2018) konnten statistisch signifikante Rückgänge der Schmerzintensität, mit THC 

und CBD als Zusatz zur herkömmlichen analgetischen Therapie, dokumentieren. 

Almog et al. (2020) schrieben in ihrer Studie, dass mehrere systematische 

Übersichten und Meta-Analysen, die die Evidenz für Cannabisarzneimittel bei 
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chronischen Schmerzen untersuchten, zu widersprüchlichen Ergebnissen kamen. 

Sie schlussfolgerten, dass inhaliertes THC eine signifikante Verringerung chronischer 

Schmerzen erzielt. 

Seit dem Jahr 2000 wurden die Auswirkungen von THC und CBD auf eine Vielzahl 

von Symptomen bei Menschen mit Krebs in mindestens 20 Studien untersucht (Zylla 

et al., 2021). Zylla et al. (2021) berichten, dass kürzlich zwei umfangreiche Studien 

mit mehr als 4000 Teilnehmenden zeigen, dass über klinisch bedeutsame 

Verbesserungen von Symptomen berichtet wird, wenn Menschen mit einer 

Krebserkrankung MC einnehmen. Zudem konnte der Einsatz von Opiaten, 

Benzodiazepinen und weiteren Medikamenten reduziert werden. Zylla et al. (2021) 

haben festgestellt, dass Krebspatientinnen und -patienten, welche MC ergänzend zur 

onkologischen Standardbehandlung einnehmen, eine bessere Schmerzkontrolle und 

eine Reduktion der Opiate erlangen.  

Eine hohe Evidenz haben Cannabispräparate bei der Behandlung von Spastiken bei 

MS. Lorente Fernández et al., (2014) erwähnen, dass Übersichtsarbeiten und 

klinische Studien zeigten, dass THC und CBD gut verträglich, sicher und wirksam zur 

Verringerung von Spastizität eingesetzt werden können. Zudem konnte in mehreren 

klinischen Studien nachgewiesen werden, dass die Einnahme von THC:CBD 

zusätzlich zur herkömmlichen Therapie zur Verbesserung der Spastizität bei MS-

Patientinnen und -Patienten führt (Patti et al., 2016). Die beiden Studien belegen 

eine Reduktion von Spastiken bei MS-Erkrankten im klinischen Alltag mit der 

Verwendung eines Cannabispräparats. 

Im Einsatzgebiet Chemotherapie induzierte Nausea und Emesis sind den Autorinnen 

folgende Forschungsergebnisse bekannt. Grimison et al. (2020) erwähnen, dass 

frühere Studien mit THC nur eine begrenzte Wirksamkeit zeigten, nicht umfangreich 

genug waren oder Cannabis nicht mit modernen antiemetischen Therapien 

verglichen. In der Studie konnten Grimison et al. (2020) eine statistisch signifikante 

Verringerung der mittleren und maximalen Anzahl Emesis pro Tag sowie der selbst 

angegebenen mittleren und maximalen Werte für Nausea messen. Zur Prävention 
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von Nausea und Emesis bei Menschen mit refraktärer CINV ist die Zugabe von 

THC:CBD zur leitliniengerechten antiemetischen Therapie wirksam.  

Die Forschung belegt überwiegend die Wirksamkeit von Cannabispräparaten bei den 

folgenden Indikationen: chronische maligne oder nicht maligne Schmerzen, 

Spastiken bei MS sowie Nausea und Emesis bei Chemotherapie. Einzig Almog et al. 

(2020) schrieben, dass einzelne, vor allem ältere Berichte nur eine begrenzte 

Wirksamkeit oder teilweise widersprüchliche Ergebnisse aufwiesen.  

5.2.2 Expertise der Pflegenden 
In Kapitel 4 wurde das aktuelle Forschungswissen beschrieben. Die Autorinnen 

wissen, dass Pflegende derzeit in spezialisierten Fachgebieten, z. B. im palliativen 

Setting, unterschiedlich vertieftes Wissen zu Cannabisarzneimitteln haben. Expertise 

ist jedoch bei Pflegenden nicht vorhanden. Da mit einer Zunahme an Patientinnen 

und Patienten, die Cannabisarzneimittel einnehmen zu rechnen ist, sollen sich 

Pflegende aller Fachbereiche fundiertes Wissen aneignen. Forschende erarbeiten 

vielerorts neue Erkenntnisse zu Cannabisarzneimitteln, weshalb es gilt, Pflegenden 

diese näherzubringen. Die Autorinnen wissen aus dem Praxisalltag, dass Pflegende 

die Verantwortung bei der Verabreichung von Medikamenten tragen und eine 

Schlüsselrolle im interdisziplinären Team und gegenüber den Patientinnen, Patienten 

und deren Angehörigen einnehmen. Sie brauchen Zugang zu fundiertem Wissen, 

damit ihrerseits Sicherheit im Umgang mit Cannabisarzneimitteln erreicht werden 

kann.  

5.2.3 Ziele, Vorstellungen und Handlungen der pflegebedürftigen 
Person 

Die Wirkung medizinischer Cannabispräparate ist individuell; Fankhauser und 

Eigenmann (2020) beschreiben in ihrem Fachbuch Beobachtungen aus der täglichen 

Praxis. Bei ca. 30 Prozent der Personen ist die Wirkung ungenügend oder bleibt aus. 

Selten muss eine Therapie aufgrund zu starker Nebenwirkungen abgebrochen 

werden. Gerade bei Cannabisarzneimitteln ist in solchen Fällen die Enttäuschung der 

Patientinnen und Patienten gross, da enorme Hoffnungen in das Medikament gesetzt 

werden. Dennoch finden teilweise langjährig leidende Patientinnen und Patienten mit 
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Cannabisarzneimitteln eine Therapie, welche ihre Beschwerden lindern und ihre 

Lebensqualität deutlich erhöhen kann.  

Die Datenlage für Erfahrungen ist aufgrund des zurückhaltenden Einsatzes von 

Cannabisarzneimitteln begrenzt (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Daher kann nur 

auf Einzelberichte zurückgegriffen werden. Fankhauser und Eigenmann beschreiben 

Erfahrungsberichte aus ihrem Praxisalltag, von denen vier im Folgenden aufgeführt 

werden:  

1. Eine erwachsene Frau mit Endometriose litt über mehrere Jahre an 

chronischen Unterleibsschmerzen (Fankhauser & Eigenmann, 2020). 

Herkömmliche Analgetika inklusive Opiate führten zu zahlreichen 

Nebenwirkungen. Seit die Patientin ein Cannabisarzneimittel einnimmt, hat sie 

deutlich weniger Schmerzen als zuvor, kann besser schlafen und verspürt 

kaum Nebenwirkungen. 

2. Ein Patient mit einem metastasierten Karzinom nahm gegen seine Schmerzen 

Opiate ein, deren schmerzlindernde Wirkung war nicht zufriedenstellend 

(Fankhauser & Eigenmann, 2020). Zudem litt er an starker Obstipation. Als er 

zu einem THC-Präparat wechselte, waren die Schmerzen und die Obstipation 

regredient. 

3. Ein MS-Patient mit starken Muskelkrämpfen und einem schnellen, 

progredienten Verlauf war bereits fünf Jahren nach der Diagnose auf einen 

Rollstuhl angewiesen (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Zudem benötigte er 

Hilfe in allen Aktivitäten des täglichen Lebens und litt unter diesem Umstand 

psychisch. Er begann, ein THC-Präparat einzunehmen, woraufhin er weniger 

Muskelkrämpfe hatte, sich psychisch vitaler fühlte und mehr Lebensqualität 

verspürte.  

4. Ein Patient mit einem metastasierten Karzinom, der eine erneute 

Chemotherapie durchlaufen sollte und schon zuvor an ausgeprägter 

Inappetenz litt, nahm vor der Chemotherapie ein THC-Präparat ein 

(Fankhauser & Eigenmann, 2020). Dies führte innerhalb weniger Tage zu 

einem gesteigerten Appetit, mehr Entspannung im Allgemeinen und somit zu 
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einer höheren Lebensqualität. Auch während der neuen Chemotherapie 

blieben Appetit, Schlaf und Befinden im normalen Bereich. 

Poli et al. (2018) beschreiben, dass mehrere Patientinnen und Patienten die 

Therapie mit Cannabisarzneimitteln nicht durchführen wollten, da sie negative 

Vorurteile hatten und Cannabis als Droge anstatt als Medikament wahrnahmen. 

Einige Menschen hatten zu hohe Erwartungen an Cannabis – diese kollidierten 

teilweise mit der Realität, sodass die Patientinnen und Patienten die Therapie 

abbrachen, da sie keinen Erfolg sahen. Zylla et al. (2021) schrieben in ihrer Studie, 

dass sich drei von vier Krebspatientinnen und -patienten von ihrem 

Behandlungsteam Informationen über Cannabisarzneimittel wünschen. Nur 15 

Prozent erhalten diese Informationen. Grimison et al. lassen (2020) Fragen zur 

Akzeptanz verschriebener Cannabisprodukte bei einigen Krebspatientinnen und -

patienten, die eine Chemotherapie erhalten offen. Ein grosser Teil der Patientinnen 

und Patienten, die auf ihre Eignung geprüft wurden, nahmen nicht teil. 

Aus den aktuellen Berichten geht heraus, dass die meisten Erfahrungen positiv sind 

und es nur wenige negative Berichte im Sinne von ausbleibender Wirkung gibt. 

5.2.4 Anreize und Umgebungsbedingungen 
Es gibt Umgebungsbedingungen, die es Patientinnen und Patienten erschweren, 

Cannabisarzneimittel zu erhalten. An der Studie von Poli et al. (2018) konnten einige 

Betroffene nicht teilnehmen, da das Medikament in mehreren Apotheken nicht 

erhältlich war. Auch in der Schweiz besitzen nur wenige Apotheken eine Bewilligung 

des BAG, mit der sie THC-haltige Präparate verkaufen dürfen (Fankhauser & 

Eigenmann, 2020). Die Ausnahmebewilligung des BAG erschwert den Zugang 

ebenfalls. Eine weitere Hürde sind die hohen Kosten, die monatlich meist 200 bis 

600 Franken oder mehr betragen können. Zylla et al. (2021) beschreiben, dass die 

meisten Betroffenen über einen hohen Nutzen des Cannabisarzneimittels berichten, 

dass allerdings die Kosten das grösste Hindernis für die weitere Einnahme sind. In 

der Schweiz wird nur Sativex® bei der Indikation MS von den Krankenkassen 

vergütet (Fankhauser & Eigenmann, 2020). Diese strukturellen Bedingungen 

erschweren den Zugang zu Cannabisarzneimitteln. 
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Um Fragen in Bezug auf Cannabisarzneimittel von Patientinnen und Patienten zu 

beantworten und mit Ärztinnen und Ärzten interagieren zu können, brauchen 

Pflegende verbindliche Leitlinien. Dies wissen die Autorinnen aus eigener 

Berufserfahrung. Leitlinien fehlen in der Grundausbildung und für bereits 

ausgebildetes Personal gibt es nur wenige Angebote für spezifische 

Weiterbildungen.  

5.3 Stärken und Limitationen 
In der folgenden Tabelle 4 werden die Stärken und Limitationen dieser 

Bachelorarbeit beschrieben.  

Tabelle 4  

Stärken und Limitationen 

 Aspekte Begründungen 
Stärken Themenwahl Interessant und relevant für die Pflegepraxis, da: 

• steigende Zahlen an Konsum von 
Cannabisarzneimitteln  

• bevorstehende Gesetzesänderung 
• fehlendes Grundwissen über 

Cannabisarzneimittel bei Pflegenden 
Daher ist die Themenwahl eine Stärke dieser 

Bachelorarbeit.  
 

 Einschränkung der 
Indikationsgebiete 
von 
Cannabisarzneimitteln 

Die Einschränkung auf die häufigsten 
Einsatzgebiete in der Schweiz führte zu:  
• übersichtlichen Kategorien 
• strukturierter Recherche 
• Einhalten des Rahmens einer 

Bachelorarbeit 
• Bezug zur Schweizer Praxis 

Daher sind die gewählten Hauptkategorien 
Stärken dieser Arbeit.  

 
 Literatur, die die Praxis 

der Schweiz 
beschreibt 

Aus Mangel an Schweizer Studien zum Thema 
wurde das Fachbuch von Fankhauser und 
Eigenmann hinzugezogen; dies führte zu:  
• Schweizer Praxisbezug 
• Erfahrungen von Patientinnen und 

Patienten, die Cannabisarzneimittel 
einnehmen 

• Zahlen und Fakten der Schweiz 
Deshalb ist das hinzugezogene Fachbuch eine 

Bereicherung für diese Bachelorarbeit.  



53 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

 
 Auswahl und Vergleich 

der Studien 
Aktuelle Studien aus verschiedenen Ländern 

und zu unterschiedlichen Präparaten 
bestätigen, dass die Forschung an 
Cannabisarzneimitteln vielerorts 
vorangetrieben wird und ein aktuelles 
Thema ist. 

 
Limitationen Recherche Es wurde keine systematische 

Literaturrecherche durchgeführt. Möglich ist, 
dass weitere relevante Studien nicht in 
diese Arbeit einbezogen wurden. 

 
 Auswahl und Vergleich 

der Studien 
Die gewählten Studien begrenzen sich jeweils 

auf die häufigsten Indikationsgebiete für 
Cannabisarzneimittel in der Schweiz. Für 
die Indikation Nausea und Inappetenz bei 
Chemotherapie wurde eine Studie zu 
Nausea und Emesis bei Chemotherapie 
berücksichtigt, da dieses Einsatzgebiet 
vergleichbar ist.  

Weitere Indikationsgebiete wurden nicht 
berücksichtigt 

 
Die Studien stammen aus unterschiedlichen 

Ländern und wurden mit unterschiedlichen 
cannabishaltigen Präparaten durchgeführt. 
Die führte zu:  
• erschwertem Vergleich der 

Einzelstudien 
• erschwertem Vergleich der Ergebnisse 

im Allgemeinen 
• wenig direkten Empfehlungen für die 

Schweizer Pflegepraxis 
 

 Inhalte der Studien/ 
Fachbuch 

Die ausgewählten Studien befassten sich mit 
der Wirksamkeit und/oder Sicherheit eines 
Cannabisarzneimittels. Das Fachbuch liefert 
umfassende fachliche Informationen zu 
Cannabisarzneimittel aber keine 
spezifischen zur Ausscheidung deren.  
Daher konnte bei der Beantwortung der 
Fragestellung nicht darauf eingegangen 
werden.  
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5.4 Beantwortung der Fragestellung 
Die Beantwortung der Fragestellung «Welche fachlichen Informationen benötigen 

Pflegende in der Schweiz bei der Abgabe von Cannabisarzneimitteln?» erfolgt 

anhand den zu erreichenden Handlungskompetenzen von Pflegenden. Diese sind in 

Tabelle 5 ersichtlich. Sie stützt sich auf die Ergebnisse aus Kapitel 4.  

Tabelle 5 

Übersicht der Bereiche für die Beantwortung der Fragestellung 

Bereiche Antworten 
Applikationen Am häufigsten: oral, oromukosal, inhalativ 

Zudem möglich: rektal, direkt via PEG-Sonde 
Aktuell in Diskussion: transdermale Applikation  
Erlaubt in der Schweiz: oral, oromuskosal, inhalativ  
 

Ausscheidung Zur Ausscheidung von THC und CBD wurden in der verwendeten 
Literatur keine Angaben gemacht.  

 
Einsatzgebiete THC-haltige Präparate 

• Schmerzen (chronische 
maligne und nicht maligne 
Schmerzen) 

• Spastiken 
• Nausea 
• Emesis 
• Inappetenz 
• Kachexie 
• neurologische Erkrankungen 
• Glaukom und weitere 
 

CBD-Präparate  
am häufigsten bei: 
• therapieresistenten 

Epilepsieformen bei Kindern  
seltener bei  
• psychiatrischen Erkrankungen 
• Schmerzen 
• Entzündungen und weitere 
 

Wirkungen 
 

THC-haltige Präparate 
• analgetisch 
• antispastisch 
• antiemetisch 
• appetitsteigernd 
• augendrucksenkend 

CBD-Präparate 
• antikonvulsiv 
• antiphlogistisch  
• anxiolytisch 
• entspannend 
• antipsychotisch  
• neuroprotektiv 
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Nebenwirkungen THC-haltige Präparate 
Selten und erst bei hohen THC-

Dosen tritt auf: 
• Müdigkeit, Schläfrigkeit, 

sedierungsähnliche 
Symptome 

• Unwohlsein 
• Xerostomie 
• gerötete Augen 
• Tachykardie 
• Hypotonie 
• Vertigo 
• Nausea (unangenehmer 

Cannabisgeruch) 
• Kognitive Einschränkungen 
• Cephalgien 
• Muskelschwäche 
• Diarrhö 
• Verschwommenes Sehen 
• Psychiatrische 

Nebenwirkungen 
(Verwirrtheitszustände, 
Panikattacken, 
Angstzustände, leichte 
Halluzinationen) 

• Rachenreizung (nach 
Inhalation) 

 
Sehr selten sind psychotrope 

Effekte: z. B. Euphorie, 
Dysphorie, rauschartige 
Zustände, Desorientierung, 
Gedächtnisstörungen 

 

CBD-Präparate 
Seltene mögliche Nebenwirkungen: 
• Müdigkeit 
• Sedierung 
• Inappetenz 
• Diarrhö 

 
Bei hohen Dosen: 
• (reversible) Erhöhung der 

Lebertransaminasen. 

 Beim Absetzen einer regelmässigen Einnahme verschwinden 
unerwünschte Nebenwirkungen nach wenigen Tagen. 

Eine Unerwünschte Wirkung kann auch eine Unwirksamkeit sein. 
 

Kontraindikationen Allergien oder Überempfindlichkeiten gegen THC, CBD, oder die 
Inhaltsstoffe des Präparats.  
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 THC-haltige Präparate 
Kontraindiziert bei:  

• schwerwiegende 
psychiatrische oder 
kardiologische 
Erkrankungen 

• Kindern und 
Jugendlichen 

• Schwangeren 
• Stillenden  
• aktiven 

Verkehrsteilnehmerinnen 
und -teilnehmern 

 

CBD-Präparate 
Kontraindiziert bei:  

• vorbestehender 
Leberschädigung 

• Schwangeren 
• Stillenden 

Interaktionen THC-haltige Präparate 
Vorsicht geboten bei der 
gleichzeitigen Einnahme von 
Hypnotika.  
 
Klinisch relevante Interaktionen 
sind selten.  

CBD-Präparate 
Vorsicht geboten bei der 
gleichzeitigen Einnahme von 
gewissen Antikoagulantien und 
Antikonvulsiva. 

Anmerkung. Differenzierte Erklärungen zu den einzelnen Stichworten sind in Kapitel 4 und 

im Glossar im Anhang B zu finden.  
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6 Schlussteil 
Im letzten Kapitel dieser Bachelorarbeit werden anhand der Ergebnisse 

Empfehlungen für die Schweizer Praxis abgegeben und Schlussfolgerungen aus der 

gesamten Arbeit beschrieben.  

6.1 Abgabe von Empfehlungen 
Im folgenden Abschnitt werden Empfehlungen für die Praxis, Bildung und Forschung 

beschrieben, damit sich die Pflegepraxis in Bezug auf Cannabisarzneimittel 

weiterentwickeln kann und Pflegende Sicherheit im Umgang mit diesen Arzneimitteln 

erlangen können.  

6.1.1 Empfehlungen für die Pflegepraxis 

Für die bestehende Pflegepraxis empfehlen die Autorinnen, dass an internen und 

externen Fort- und Weiterbildungen zum Thema «Cannabis in der Medizin» 

teilgenommen wird. Intern können dies Fachinputs durch im Umgang mit 

Cannabisarzneimittel bereits erfahrene Personen sein. Extern bietet sich z. B. die 

Fortbildung «Cannabis als Medikament – From Plant to Patient» an, die an der 

Ostschweizer Fachhochschule angeboten wird (Ostschweizer Fachhochschule, 

2021). 

Damit das aktuelle Wissen an Pflegende weitergegeben werden kann, braucht es 

zudem einheitliche Medikationsempfehlungen. Die Bahnhofapotheke Langnau hat 

bereits ein Kompendium für Cannabispräparate zusammengestellt (Fankhauser & 

Cannabis-Med Team, 2021). Dieses kann als Grundlage für 

Medikationsempfehlungen verwendet werden.  

6.1.2 Empfehlungen für die Bildung 

Cannabisarzneimittel sollten in die Ausbildung von Pflegenden aufgenommen 

werden und anhand von fachlichen Informationen unterrichtet werden. 

6.1.3 Empfehlungen für die (Pflege-) Forschung 

Fankhauser und Eigenmann (2020) sowie die Autorinnen und Autoren der 

Einzelstudien sind sich einig, dass es an wissenschaftlichen Studien mangelt und die 
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Forschung weiter vorangetrieben werden muss, um die subjektiven Erfahrungen zu 

belegen. 

Da Pflegende Wissen zu Einsatzgebieten, Wirkungen, Nebenwirkungen, 

Kontraindikationen, Interaktionen sowie Applikation und Ausscheidung von 

Cannabisarzneimitteln haben müssen, soll in diesen Bereichen ausführlicher 

geforscht werden. 

6.2 Schlussfolgerung 
Es gibt Menschen, die unter chronischen malignen oder nicht malignen Schmerzen 

leiden, Spastiken aufgrund MS oder Beschwerden wie Nausea und Emesis aufgrund 

einer Chemotherapie haben. Diese Beschwerden führen zu einer massiven 

Einschränkung der Lebensqualität der Betroffenen und können häufig nur 

unzureichend mit herkömmlichen Arzneimitteln gelindert werden. Besonders wichtig 

ist daher, dass Cannabisarzneimittel eine Verbesserung dieser Symptome 

ermöglichen können. Zudem können weitere Beschwerden mit 

Cannabisarzneimitteln vermindert werden. Zu beachten gilt, wenn Menschen mit den 

genannten Symptomen in der Schweiz ein Cannabisarzneimittel mit mehr als einem 

Prozent THC einnehmen möchten, steht ihnen und dem behandelnden 

medizinischen Personal zum Zeitpunkt April 2022 ein aufwändiges und zeitintensives 

Antragsverfahren beim BAG bevor. Eine Ausnahme gilt bei MS-Erkrankten, die 

ungenügend auf antispastische Arzneimittel angesprochen haben, da Sativex® keine 

Ausnahmebewilligung des BAG benötigt. Aufgrund steigender Nachfrage wird mit der 

bevorstehenden Gesetzesrevision u. a. das Ausnahmebewilligungsverfahren beim 

BAG aufgehoben. Jede Ärztin und jeder Arzt kann dann vereinfacht 

Cannabisarzneimittel verschreiben. Dies hat eine grosse Relevanz für die 

Pflegepraxis, denn es ist anzunehmen, dass in Zukunft mehr Patientinnen und 

Patienten Cannabisarzneimittel einnehmen, aufgrund des vereinfachten Zugangs. 

Sie müssen Reaktionen auf die Einnahme von Arzneimitteln beurteilen können. Zum 

aktuellen Zeitpunkt haben Pflegende wenig Wissen über Cannabisarzneimittel, da 

diese in der Ausbildung kaum unterrichtet werden. Es gilt einen besonderen 

Schwerpunkt darauf zu legen, dass Pflegende in Bezug auf Cannabisarzneimittel 
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interne und externe Fort- und Weiterbildungen besuchen können. Gleichzeitig muss 

die Forschung unterstützt und gefördert werden.  

Damit wird für mehr Sicherheit bei Pflegenden im Umgang mit Cannabisarzneimitteln 

gesorgt.  

  



60 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

7 Literaturverzeichnis 
Almog, S., Aharon‐Peretz, J., Vulfsons, S., Ogintz, M., Abalia, H., Lupo, T., Hayon, Y. 

& Eisenberg, E. (2020). The pharmacokinetics, efficacy, and safety of a novel 

selective‐dose cannabis inhaler in patients with chronic pain: A randomized, 

double‐blinded, placebo‐controlled trial. European Journal of Pain, 24(8), 1505–

1516. https://doi.org/10.1002/ejp.1605 

Antwerpes, F. (2021). Compassionate Use. 

https://flexikon.doccheck.com/de/Compassionate Use 

BAG. (2021a). Ausnahmebewilligungen und Bewilligungen für verbotene 

Betäubungsmittel. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesetze-und-

bewilligungen/gesuche-bewilligungen/ausnahmebewilligungen-bewilligungen-

betmg.html  

BAG. (2021b). Medizinische Anwendung von Cannabis. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/med-

anwend-cannabis.html 

BAG. (2021c). Gesetzesänderung Cannabisarzneimittel. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/med-

anwend-cannabis/gesetzesaenderung-cannabisarzneimittel.html 

BAG. (2022). Cannabis. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-

leben/sucht-und-gesundheit/cannabis.html 

BAG, swiss medic, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) 

& Bundesamt für Landwirtschaft (BLW). (2021). Produkte mit Cannabidiol 

(CBD) Überblick und Vollzugshilfe. 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/mitteilungen/produkte-

mit-cannabidiol--cbd----ueberblick.html 

Bartholomeyczik, S., Linhart, M., Mayer, H. & Mayer, H. (2008). Lexikon der 

Pflegeforschung, Begriffe aus Forschung und Theorie. Urban & Fischer. 

Burns, N. & Grove, S. K. (2005). Pflegeforschung verstehen und anwenden (1. Aufl). 

Elsevier, Urban & Fischer. 

CASP UK. (2021). CASP Checklist: 10 questions to help you make sense of a 

Systematic Review. https://casp-uk.b-cdn.net/wp-



61 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

content/uploads/2018/03/CASP-Systematic-Review-Checklist-2018 fillable-

form.pdf 

DiCenso, A., Bayley, L. & Haynes, R. B. (2009). Accessing pre-appraised evidence: 

Fine-tuning the 5S model into a 6S model. Evidence-Based Nursing, 12(4), 99–

101. https://doi.org/10.1136/ebn.12.4.99-b 

Elsevier. (2022a). Guide for Autohrs, ESMO Open. 

https://www.elsevier.com/journals/esmo-open/2059-7029/guide-for-authors 

Elsevier. (2022b). Guide for Autohrs, Neurologia. 

https://www.elsevier.com/journals/neurologia-english-edition/2173-5808/guide-

for-authors 

Fankhauser, M. & Cannabis-Med Team. (2021). Kompendium. 

https://panakeia.ch/fileadmin/user upload/Downloads/Cannabis/2021 Kompen

dium Cannabispraeparate .pdf 

Fankhauser, M. & Eigenmann, D. E. (2020). Cannabis in der Medizin: Geschichte - 

Praxis - Perspektiven. Nachtschatten Verlag. 

Grimison, P., Mersiades, A., Kirby, A., Lintzeris, N., Morton, R., Haber, P., Olver, I., 

Walsh, A., McGregor, I., Cheung, Y., Tognela, A., Hahn, C., Briscoe, K., 

Aghmesheh, M., Fox, P., Abdi, E., Clarke, S., Della-Fiorentina, S., Shannon, J., 

… Stockler, M. (2020). Oral THC:CBD cannabis extract for refractory 

chemotherapy-induced nausea and vomiting: A randomised, placebo-controlled, 

phase II crossover trial. Annals of Oncology, 31(11), 1553–1560. 

https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.07.020 

Hoch, E., Friemel, C. M. & Schneider, M. (Hrsg.). (2019). Cannabis: Potenzial und 

Risiko: Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer Berlin Heidelberg. 

https://doi.org/10.1007/978-3-662-57291-7 

Impacting the world of science (IOS) Press. (2022). MedlinePlus at 21: A website 

devoted to consumer health information. 

https://content.iospress.com/articles/information-services-and-

use/isu180038#:~:text=Hence%2C%20a%20comprehensive%20consumer%20

health,peer%2Dreviewed%20medical%20literature 



62 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

John Wiley & Sons. (1999). Author Guidelines. 

https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/15322149/homepage/forauthors.htm

l 

LoBiondo-Wood, G., Haber, J., Nohl, A. & LoBiondo-Wood, G. (2005). 

Pflegeforschung: Methoden, Bewertung, Anwendung (2., [erw.] Aufl). Elsevier, 

Urban & Fischer. 

Lorente Fernández, L., Monte Boquet, E., Pérez-Miralles, F., Gil Gómez, I., Escutia 

Roig, M., Boscá Blasco, I., Poveda Andrés, J. L. & asanova-Estruch, B. (2014). 

Clinical experiences with cannabinoids in spasticity management in multiple 

sclerosis. Neurología, 29(5), 257–260. 

OdA Gesundheit Bern. (2022). Bildungssystematik. https://www.oda-gesundheit-

bern.ch/bildung/bildungssystematik/tertiaerstufe/ 

OdA Santé. (o. J.). Bildungsplan Fachfrau/ Fachmann Gesundheit EFZ. 

https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Grundbildung/FaGe/FaGe

BiPla.pdf 

OdA Santé & BGS Schweizerischer Verband Bildungszentren Gesundheit und 

Soziales. (2016). Rahmenlehrplan für Bildungsgänge der höheren Fachschulen 

“Pflege“ mit dem geschützten Titel “dipl. Pflegefachfrau HF“ “dipl. 

Pflegefachmann HF. 

https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Hoehere Berufsbildung u

nd Hochschulen/RLP Pflege HF 09.11. 2016-d.pdf 

OdA Santé & Savoir Social. (o. J.). Bildungsplan. 

https://www.odasante.ch/fileadmin/odasante.ch/docs/Grundbildung/AGS/BiPla

AGS.pdf 

Ostschweizer Fachhochschule. (2021). Cannabis als Medikament: «From plant to 

patient». 

https://www.ost.ch/fileadmin/dateiliste/3 forschung dienstleistung/institute/ipw/o

st flyer a4 ipw medicalcannabis-web 21 09 24.pdf 

Patti, F., Chisari, C. G., Solaro, C., Benedetti, M. D., Berra, E., Bianco, A., Bruno 

Bossio, R., Buttari, F., Castelli, L., Cavalla, P., Cerqua, R., Costantino, G., 

Gasperini, C., Guareschi, A. Ippolito, D., Lanzillo, R., Maniscalo, G. T., Matta, 



63 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

M., Paolicelli, …Zappia, M. (2020). Effects of THC/CBD oromucosal spray on 

spasticity-related symptoms in people with multipe sclerosis: results from a 

retrospective mulicenter study. Neurological Sciences (41) 2905-2913. 

https://doi.org/10.1007/s10072-020-04413-6 

Patti, F., Messina, S., Solaro, C., Amato, M. P., Bergamaschi, R., Bonavita, S., Bruno 

Bossio, R., Brescia Morra, V., Costantino, G. F., Cavalla, P., Centonze, D., 

Comi, G., Cottone, S., Danni, M., Francia, A., Gajofatto, A., Gasperini, C., 

Ghezzi, A., Iudice, A., … Zappia, M. (2016). Efficacy and safety of cannabinoid 

oromucosal spray for multiple sclerosis spasticity. Journal of Neurology, 

Neurosurgery & Psychiatry, 87(9), 944–951. https://doi.org/10.1136/jnnp-2015-

312591 

Pereira, L., Núñez-Iglesias, M. J., Domínguez-Martís, E. M., López-Ares, D., 

González-Peteiro, M. & Novío, S. (2020). Nursing Students’ Knowledge and 

Attitudes Regarding Medical Marijuana: A Descriptive Cross-Sectional Study. 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 

2492. https://doi.org/10.3390/ijerph17072492 

PharmaWiki. (2021). Magistralrezepturen. 

https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Magistralrezepturen#:~:text=Ma

gistralrezepturen%20sind%20Arzneimittel%2C%20die%20in,Medikamente%20

als%20Fertigarzneimittel%20verf%C3%BCgbar%20sind. 

Poli, P., Crestani, F. & Salvadori, C. (2018). Medical Cannabis in Patients with 

Chronic Pain: Effect on Pain Relief, Pain Disability, and Psychological 

aspects.A Prospective Non randomized Single Arm Clinical Trial. LA CLINICA 

TERAPEUTICA, 3, 102–107. https://doi.org/10.7417/T.2018.2062 

Ris, I. & Preusse-Bleuler, B. (2015). Arbeitsinstrument für ein Critical Appraisal eines 

Forschungsartikels. 

Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales. (2020). Bildungsplan zur 

Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau 

Betreuung/Fachmann Betreuung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis 

(EFZ). https://savoirsocial.ch/wp-content/uploads/2020/08/Bildungsplan-

Fachperson-Betreuung D.pdf 



64 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

Schweizerische Eidgenossenschaft. (2021). Bundesgesetz über die 

Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/241 241 245/de 

Schweizerisches Rotes Kreuz. (2022). Grundlagen für den Einstieg in die Pflege. 

https://www.srk-zuerich.ch/lehrgang-pflegehelferin-

srk?gclid=Cj0KCQiAmpyRBhC-

ARIsABs2EApyN4APha6qPdUYsvMlczPgvHrYj1G-

c4RlG3GXaU0mnJfYbEaKhAkaAlWyEALw wcB 

Springer. (2022). Peer Review Policy, Process and Guidance. 

https://www.springer.com/gp/editorial-policies/peer-review-policy-

process#:~:text=All%20research%20articles%2C%20and%20most,two%20inde

pendent%2C%20expert%20peer%20reviewers 

Sucht Schweiz. (2018). Im Fokus—Cannabis. 

Swissmedic. (2019). Sativex®, Spray zur Anwendung in der Mundhöhle (cannabis 

sativae folii cum flore extractum spissum). 

https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/humanarzneimittel/authorisatio

ns/new-medicines/sativex---spray-zur-anwendung-in-der-mundhoehle--

cannabis-sativa.html 

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). World Drug Report 2021. 

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210058032 

ZHAW Hochschulbibliothek. (o. J.). Datenbanken. 

https://www.zhaw.ch/de/hochschulbibliothek/suchen-finden/datenbanken/ 

Zylla, D. M., Eklund, J., Gilmore, G., Gavenda, A., Guggisberg, J., VazquezBenitez, 

G., Pawloski, P. A., Arneson, T., Richter, S., Birnbaum, A. K., Dahmer, S., 

Tracy, M. & Dudek, A. (2021). A randomized trial of medical cannabis in 

patients with stage IV cancers to assess feasibility, dose requirements, impact 

on pain and opioid use, safety, and overall patient satisfaction. Supportive Care 

in Cancer, 29(12), 7471–7478. https://doi.org/10.1007/s00520-021-06301-x 

  



65 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

8 Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Flowchart: Suchprozess der Literaturrecherche ................................  15 

9 Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: Suchbegriffe für die Datenbankrecherche .............................................. 12 

Tabelle 2: Ein- und Ausschlusskriterien für die Wahl der gefundenen Studien ...... 14 

Tabelle 3: Ausgewählte Literatur für den Ergebnisteil ............................................ 24 

Tabelle 4: Stärken und Limitationen  ...................................................................... 52 

Tabelle 5: Übersicht der Bereiche für die Beantwortung der Fragestellung  ........... 54 

10 Wortzahl 
Wortzahl des Abstracts: 197 Wörter 

Wortzahl der Arbeit:  10'738 Wörter 

(ohne Titelblatt, Abstract, Tabellen, Abbildungen und deren Beschriftung; ohne 

Inhalts- und Literaturverzeichnis, Danksagung, Eigenständigkeitserklärung und 

Anhang) 

11 Danksagung 
Wir möchten uns bei allen Personen bedanken, die bei der Realisierung dieser Arbeit 

mitgewirkt und uns begleitet und unterstützt haben. 

Ein besonderer Dank richtet sich an unsere Dozentin, Frau Doris Ruhmann, die uns 

während den ganzen Monaten in unserem Schreib- und Überarbeitungsprozess 

unterstützt hat.  

Weiter geht ein grosses Dankeschön an alle Fachpersonen, die an unserer Umfrage 

teilgenommen haben und an jene die uns mit ihrer Expertise hilfreiche Inputs 

gegeben haben.  

 



12 Eigenständigkeitserklärung 
«Wir erklären hiermit, dass wir die vorliegende Arbeit selbständig, ohne Mithi lfe 

Dritter und unter Benutzung der angegebenen Quellen verfassen haben.» 

Winterthur, 13. April 2022 

Odermatt T eresa Reich Jennifer 

Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
66 



67 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
 

13 Anhang 
A Umfrage Cannabis  

Umfrage zu Vorurteilen von Pflegenden in der Schweiz gegenüber 
medizinischem Cannabis 

Wir, Jennifer Reich und Teresa Odermatt sind Dipl. Pflegefachfrauen HF und am 
Ende von unserem berufsbegleitenden Bachelorstudium in Pflege. Wir schreiben 
unsere Bachelorarbeit zum Thema «Was Pflegende über medizinisches Cannabis 
wissen müssen». Gründe dafür sind persönliches Interesse und die bevorstehende 
Gesetzesänderung, die vom Parlament am 19. März 2021 angenommen wurde und 
den erleichterten Zugang zu Cannabisarzneimittel zum Ziel hat. Mit dieser 
Gesetzesrevision soll das Potenzial von Cannabis als Arznei besser genutzt werden. 

Aktuell wird eine Ausnahmebewilligung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
benötigt, wenn ein Cannabisarzneimittel eingesetzt wird, z.B. bei schwer zu 
behandelnden chronischen Schmerzen oder bei Nausea aufgrund von 
Chemotherapie. Keine Ausnahmebewilligung wird für das cannabishaltige 
Medikament Sativex® benötigt. Es wird zur Symptomverbesserung bei Menschen mit 
Multipler Sklerose, die mittelschwere bis schwere Spastiken haben und auf eine 
andere anti-spastische Arzneimitteltherapie nicht angemessen ansprachen, 
eingesetzt. 

Das Verfahren für die Ausnahmebewilligung ist administrativ sehr aufwändig und 
verzögert die Behandlung. 

Die Gesetzesänderung sieht unter anderem vor, dass es keine Ausnahmebewilligung 
mehr braucht, um Cannabisarzneimittel zu verschreiben und somit die 
Verantwortung der Behandlung bei den Ärztinnen und Ärzten liegt. 
Cannabisarzneimittel unterstehen dem Betäubungsmittelgesetz wie zum Beispiel 
Morphin. Durch die Vereinfachung der Verschreibung und der aktuell steigenden 
Nachfrage, kann mit einer Zunahme von Cannabisarzneimitteln in den nächsten 
Jahren gerechnet werden. 

Achtung: Es sind keine CBD-/ unter 1 Prozent THC-haltige Produkte gemeint, die 
aktuell schon ohne ärztliches Rezept an vielen Orten wie zum Beispiel in Apotheken, 
erhältlich sind. 

Wir möchten nun gerne Wissen welche Bedenken, Skepsis und Vorurteile bei 
Pflegenden gegenüber dem Gebrauch von medizinischem Cannabis vorhanden sind 
oder im Zusammenhang mit dieser Gesetzesänderung auftauchen könnten. Die 
Antworten sind anonym. 
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1 Wie alt sind Sie? 
 

 

2 Welches Geschlecht haben Sie? 
 

 

3Wie lange sind Sie schon in der Pflege tätig (inkl. Ausbildungszeit)? 
 

 

Wie alt sind Sie? 
56-65 Jahre 

7.5% 

46--55 Jahre 

2.5% 
36-45 Jahre 

13.7% 

26-35 Jahre 

48.7% 

Welches Geschlecht haben Sie? 

Weiblich 
91.3% 

16-25 Jahre 

27.5% 

Männlich 

8.8% 

Wie lange sind Sie schon in der Pflege tätig (inkl. Ausbildungsz ... 
31-35 Jahre 

0-5 Jahre 
6.3% 
21-25 Jahre 75% 

75% 
16-20 Jahre 
5% 

6-10 Jahre 

11-15 Jahre 45% 

26.3% 



4 Welche Berufsbezeichnung haben Sie? 
Sind Sie in Ausbildung? Dann können Sie denjenigen Berufstitel ankreuzen, den sie 

aktuell am erwerben sind. 

Welche Berufsbezeichnung haben Sie? 
Pflegefacllfrau-/mann 
HF mit einem NOS in 
Notfan-, Intensiv- oderr---_,. 
Anasthesiepflege 
!!~% 

Pflegefachfrau-fmann 
HF 
7 1% 

5 In welchem Fachgebiet sind Sie tätig? 

F acllfrau-lmann 
Gesundheit 

58 

Es kann nur eine Auswahl getroffen werden, wählen sie Ihr aktuelles Berufsfeld. 

In welchem Fachgebiet sind Sie tätig? 
Ambulante Pflege 
5% 
Langzeitpflege 
8 8 ib 
Psychiatrie 

Akutspital 
763 

6 Was halten Sie von der Gesetzesänderung zum erleichterten Zugang zu 
medizinischem Cannabis? 
Schreiben Sie bitte in wenigen Sätzen Ihre Meinung dazu auf. 

War lanae fällia 
für Medizinischezwecke finde ich es eine aute Änderuna des Gesetzes 
Finde ich gut. Es soll Menschen, die von einer Behandlung mit Cannabis profitieren würden, auch ermöglicht werden. Cannabis 
brinat viele Vorteile ind verschiedensten Dinaen mit sich. 
Je nach Indikation sinnvoll 
Der Zuaana für medizinische Zwecke sollte ab sofort besser zuoänalich sein 
Finde ich aut. Cannabis ist oflantzlich und bekannt für medizinische Wirkunaen 
Es ist sinnvoll und erleichternd 
Finde ich out da es einiaen Patienten wirklich weiterhelfen kann 
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Grundsätzlich sehe ich es positiv, da viele chronisch Kranke von Cannabis Produkten profitieren können, allerdings muss sich 
das medizinische Personal dazu aut weiterbilden da es viele unterschiedliche Anwendunasmoolichkeiten a bt 
Ich sehe es als Bereicherung wenn es in der Medizin eingesetzt werden könnte. Ich glaube dass es grosses Potenzial hat mit 
Cannabis in der Medizin zu arbeiten. Wahrscheindlich ist es such oünstiaer als viele Med ksmente. Weniaer Nebenwirkunoen 
Ist zu befürworten. Cannabis wurde meines Wissens schon in der Vergangenheit als wirkungsvolles Beruhigungsmittel 
verwendet. 
Ich finde wenn es situationsoerecht und unter aufsieht einoesetzt wird sinnvoll. Also warum nicht. 

Finde es out 
Könnte mir vorstellen das viele dies ausnutzen.cannabis finde ich persönlich für gewisse krankheitsbilder eine gute sache.unter 
anderem auch damit das cannabis nicht noch zusätzlich oestreckt ist.mit anderen chemikalien.für uns in der psychiatrie wird es 
dafür schwiriger dies als med kament einzusetztn da andere patienten wegen einem cannabis entzog da sind.der missbrauch 
so nicht mehr getestet werden kann und patienten getrigert werden.daher ist bei uns medizinisches cannabis nicht ertaubt auf 
station. 
Ich finde das eine gute Idee. Es g bt Forschungen die Beigen, dass medizinischer Canabis hilft. Aus diesem Grund sollte man 
den Zuoano erteichtem 
Finde ich gut. Sichertich eine sinnvolle Idee/ Alternative um Schmerzen zu lindem - somit ist der erteichterte Zugang auch eine 
Erteichteruno für die Patienten 
Ich finde es out für s=z.behandlunoen wie zbso bei chemotheraoien.ms = t oder zur schmerzbekämofuno 
Gerade in der Onkologie und Palliativmedizin kann dies einfacher sein, den Patienten ihr Leiden einzugrenzen. Vorallem wenn 
normale Arzneimittel nicht ausreichen. Ich denke man müsste klare Kriterien schaffen die eine missbräuchliche Verwendung 
einschränken 
Kranke Menschen sollen legal und einfacher zu Cannabis kommen. Auch wenn es ilegal oder schwer erhältlich bleibt kommen 
die Patienten zu ihrem Cannabis falls benötiot. 
Ich denke dies ist ein wichtiger Schritt, aufgrund div. Hürden (Kostenübernahme, Zugang etc.) sind Betroffene immemoch fast 
dazu aezwun=n sich das Cannabis ill=al zu beschaffen 
Ich emofinde es als sinnvoll es sollte aus meiner Sicht bekannter und akzeotierte werden als aut wirksames Medikament. 
Ich finde es sinnvoll da es meiner Meinuno nach wirksame Einsatzmöolichkeiten oibt. 
Im Bereich der Onkolaie und Palliativmedizin finde ich es sinnvoll. Soeziell für Schmerztheraoie. 
-wurde Zeit Mnrüsse es sehe auch den noc:itiven Nutzen 
Wen es den Patienten hilft und wen es nicht ausgenutzt wird finde ich es gut auf eine pflanzliche Basis I Symptome zu 
behandeln 
Ich finde es eine oute Sache wenn andere Medikamente nichts nützen 
Nur mit Ärzlicher Verordnuno 
Finde ich bei Gewissen Medizinischen Diaonosen sehr aut. 
Gute Sache 
Gute Sache 
Es wird Zeit das der Medizin in der Schweiz sich öffnet für medizinische Gebrauch von Cannabis. 
Gut 
Sollte schon lanoe leoal sein. 
Positive Entwickluno canabis sollte in der Medizin mehr Beachtuno oeschenkt werden 
Einverstanden 
Zu wenio sie sollten schon länosten mehr mit Cannabis arbeiten 
Relativ offen 
Es hätte schon viel früher stattfinden sollen. Das Cannabis ein wirksames Med kament ist wurde schon lanae bewiesen. 
Ich finde es eine gute Sache. Da es bestätigt Symptomlindemd bei chronischen Erkrankungen und als Begleittherapie bei 
Chemooatienten ist und meiner Meinuna nach noch zu wenia einaesetzt wird. 
Ich finde dies eine gute Sache. Ohne die Gesetzesänderung wäre es viel aufwändiger, Cannabis für medizinische Zwecke 
abzuoeben (auforund Bewilliounosforderuno). Mit der kontrollierten Aboabe der Ärzte können nun mehr medizinischen 
Cannabis ahn=eben werden was für einiae Patienten einem riesen Vorteil brinaen. 
Für eine bestimmte Patientenoruooe finde ich das eine oute Lösuno um so Svmotome besser lindern zu können. 

Vollumfänolich einverstanden 
Finde ich su=r weil es eine Alternative ist zu anderen Medikamenten 
Nicht nötia 
Ich finde es eine sehr oute Idee. Und bin überzeuot in der Lann7eit ofle= würde es sich sehr Bewähren. 
Ich finde es korrekt wenn Patienten damit wenioer schmerzen haben ist out 
Ich bin dafür! 
Finde ich gut und wichtig dass in diesen Bereichen weiter in die Forschung investiert wird, besonders für Patientinnen die mit 
der bisherioen Schulmedizin an Grenzen stossen 
Ich finde wenn Personen diese Alternative ausprobieren möchten sollte dies möglich sein. Ich finde es ist sichertich von Vorteil 
wenn der Zuaano vereinfacht wird und so Beschwerden aelindert werden können. 
Ich finde diese Entscheiduno out 
Ich bevorzuae diesen entscheid 
finde ich aut 
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Im kontrollierten Rahmen finde ich es eine aute Möalichkeit Patienten zu behandeln. 
Grundsätzlich finde ich es überhauot keine schlechte Sache. 
Toll! 
Tlo too iennv 
Könnte Leiden lindem wenn es aezielt anaewendet wird 
Ich wäre dafür wenn die Indikationen klar aer=elt sind. 
Gute Idee iedoch sind klare Voraaben und Voraussetzunaen wichtia. 
Ich denke das kann aanz nützlich sein für Menschen denen es tatsächlich hilft. 
Ich bin dafür weil medizinischer Cannabis in vielen Situationen eine sehr aute Wahl z.B. aeaen Schmerzen sein kann. 
Sehr sinnvoll! Ich sehe dafür einen grossen, positiven Nutzen für die Patientinnen und Patienten. Für mich gehört dies im 
Bereich chron. Erkrankunaen zu einem erweiterten effektiven Svmotommanaaement. 
Suoer schon lanae nötia aewesen 
Der erleichterte Zugang zu medizinischem Cannabis ist meiner Meinung nach sinnvoll: 1. Weniger Präparate müssen verordnet 
werden, da Cannabis- Präparate mehrere Symptome lindem können, d.h. weniger kosten zu grösserern Nutzen. Einfachere 
Einnahme und Handhabung für den Patient. (z.B. Morphin wird verordnet mit Antiemetkium und Obstiationsprophylaxe, dazu 
kommt Appetitlosigkeit und Fatigue). 2. Das Suchtpotential von Beteubungsmitteln, welche herkömmlich verschrieben werden 
können ist nicht QerinQer als beim medizinischen Cannabis. 3. Grössere Lebensqualität durch QerinQere Kosten und Qrösseren 
Nutzen. 4. Ärzte und Patienten sind offener diese Präparate zu versuchen, da es nicht mehr unter einem "Stempel" steht. 
#Drooenkosum Junkie ect. 
Bin der Meinuno dass es für medizinische Zwecke hilfreich sein kann. Bin ich einverstanden. 

7 Haben Sie Bedenken bezüglich eines erleichterten Zugangs zu 
medizinischem Cannabis? 

Haben Sie Bedenken bezüglich eines erleichterten Zugangs zu ... 

starke Bedenlcen 
15% 

leichte Bedenken 
41 5"ii. 

gar keine Bedenlcen 
569 

8 Bei vorhandenen Bedenken, welche konkreten Bedenken haben Sie und 
weshalb? Bei nicht vorhandenen Bedenken, weshalb nicht? 

- bei medizinischer lndukation braucht es keine Bedenken zu haben da kein Missbrauch 

Dass es trotzdem es anaenommen wird nicht sehr leicht sein wird am anfana oder ein erhöhtes Missbrauchsrisiko 
Der Missbrauch durch vorallem Juaendliche 
Missbrauch 
Keine Bedenke bei vorherioer Fr=e beantwortet 

In ReQionen. in denen Cannabis bereits medizinisch ertaubt ist, Qibt es immer wider Ärzte. die sehr leichlfertiQ mit Rezepten 
umoehen. Dies ist meiner Meinuno nach nicht der Sinn der Sache. 
Weil Cannabis in der heutioen Zeit zur Medizin dazu aehört 
Es wird auch auf der Strasse von Dealern verkauft 
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es müssen viele Vorurteile abaebaut werden und viel Halbwissen aufaearbeitet werden 
Keine Bedenken 
Der Zuaana ist medizinisch nicht für die Allaemeinheit 
Weill es kein THC enthält und somit für mich wid eine andere natürliche Pflanze ist. 
Kann hilfreich sein 
Könnte missbraucht werden. Könnte andere krankheitsbilder hervorrufen 
Erleichterter Zuaana heisst nicht Freioass dass ieder diese Medikamentr bekommt 
- oflanzlich 
Missbrauch 
Siehe das was ich voehin aeschrieben habe 
Wie schon beschrieben kommt man auch .illegal" einfach zu Cannabis. Über Freunde von Freunden etc. Also wieso nicht 
vereinfachen? 
Ich habe keine Bedenken, da aus meiner Sicht bei Patienten welche keine Abhängigkeitserkrankung besteht keine Gefahr zur 
Abhängigkeit oder zu Missbrauch besteht. Zugleich sollte wie bei allen Medizinischen Behandlungen eine umfängliche Information 
sicheraestellt sein/werden sowie eine klare Indikation für die Anwenduna von med. Cannabis. 
weniQ Bedenken, weil es trotzdem verschreibunQspflichtiae ist und dadurch wenia zu Missbrauch kommen kann. l eichtes 
Bedenken ist die Möglichkeit von kannabis assoziierten Psychosen, vorallem bei Jugendlichen. Trotzdem denke ich, dass die 
Vorteile aeaenüber den Nachteilen und Nebenwirkunaen überwieaen. Abhänaiakeit ist natürlich auch ein Thema, aenau so wie 
bei anderen Medikamenten. 

Meine Bedenken betreffen die Ärzte. Werden, sind sie ausreichend geschult und können die Patienten entsprechend kompetent 
und aanzheitlich bealeiten? 
Gefahr der Abhänaiakeit und Missbrauchaefahr. 
- richtia anaewendet und in der richtiaen Dosieruna was soll aeschehen? 
Das es ausaenutzt wird und Leute so cana is konsumieren obwohl sie es nicht benötiaen 
Interaktionen mit anderen Medikamenten welche noch zuwenia erforscht sind 
Ausnutztuna des Konsums 
Ich denke, es wird da eingesetzt wo es nötig ist und im richtigen Masse. Wie z. B. Morphin. Es muss einfach stets gut evaluiert 
werden ob nötia oder nicht. 
Missbrauch 
keine 
Einige Studien haben gezeigt das es Gebrauch von Cannabis vor allem bei Palliativmedizin für Patienten eine höhere 
Lebensqualität sorgen kann. Die Studien die bisher gemacht sind sind sehr verschieden und deshalb sollte Mann denke ich die 
individuelle Situation Beurteilen. Mann sollte natürlich damit auch die kontraindizierte Patienten damit rauslassen, sowie Patienten 
mit AbhänaiakeiVSuchtorobleme. 
Ich denke für Krebsoatienten und viele andere wäre es eine arosse hilfe 
Weil es keine Nebenwirkunaen und keine Abhänaiakeit macht. 
Ich denke es kann den patient*innen viele vorteile bieten und da es nicht haluzigen wirkt wird es weniger missbraucht werden als 
benzodiaz=ine 
Cannabis hat mehr Vorteile als Nebenwirkunaen 

Ich denke wenn iemand Cannabis konsumieren will tut diese Person es eaal in welchen Umständen 
Ausnutzuna 
1 Abhänaiakeit 2 Missbrauch 3 sniitfolaen das es trotz allem ein starkes Medikament sein kann. 
Ich denke wenn gewisse Patientengruppen eine Substanz konsumieren möchten werden sie es tun ob legal oder ilegal. Man 
würde ledialich der Patientenarun= in welcher eine solche Theraoie indiziert und sinnvoll ist den Zuaana erleichtern. 
Cannabis wurde schon seit jahrhunderten als Heilmittel eingesetzt. Heutzutage wirkt Cannabis sich immemoch positiv aus, 
beispielsweise bei neurologisch Erkrankten oder bei Chemotherapie. Wenn das Cannabis .rein" ist und von Ärzten verschrieben 
wurde, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass es schädlich ist. Bei psychisch Kranken müssen die Ärzte natürlich vermehrt ein 
Auae darauf haben da ia Cannabis osvchische Schäden zur Foloe haben könnte. 
Ich habe leichte Bedenken, da der Cannabiskonsum auch missbraucht werden kann und evtl die Patienten die das Cannabis 
einnehmen bestimmte Reaeln nach dem Konsum wie Auto fahren etc. nicht einhalten 
Vertrauen in Gesundhezswesenemhem 
Dass es ausaenutzt wird 
Durch Abhänaiakeit der BEW 
Uberdosis 
Keine 
Keine. Ich habe persönlich positive Erfahrungen damit gemacht in der Akutbehandlung von chronischer Migräne. Meines Wissens 
sind die Nebenwirkunaen aerina und es aibt weniae Kontraind kationen. 
Missbrauch ist immer ein grosses Thema in der Pflege sowie bei den Ärzten. Durch einen vereinfachten Zugang könnte diese 
Problematik noch mehr zunehmen ohne dass man es merkt 
Wie es bereits bei Betäubungsmittel sehr strikt und kontrolliert abgegeben wird, wird es auch beim medizinischen Cannabis in 
Zukunft sein. Ein minimales Ris ko für einen Missbrauch seitens des Empfängers kann immer bestehen ( Nutzen-Risik0-
Abwäaunal 
Wirkuna 

72 
Odermatt Teresa und Reich Jennifer 



Keine Bedenken. Wenn iemand an härtere Drnnen kommen möchte dann wird er das machen 

Juoendschutz muss oewährteistet sein. Diaanostik muss sauber oemacht werden. 
Wenn es einen medizinisches Produkt bleibt wird es durch eine geschulte Person verschrieben. Daher ist es für mich 
bedenkenlos da die Gefahr von Missbrauch dadurch oerinoer ist 
Mit Cannabis kann man vieles lösen ohne das man auch Chemie zuoreifen muss 

THC hat einen medizinisch hochwirksamen Effekt und muss unbedinat entkriminalisiert werden 
Abhänaiakeit. Wesensveränderuna 
Leichtfertioe Verschreibuno 
Durch erleichterten Zuoano Missbrauch und Verharmlosuno 
Ich gehe davon aus, dass man diese Produkte nicht rezeptfrei bekommen wird. Ergo kontrollierte Abgabe von Fachpersonen 
/Arzt Psvchiater u.ä.) 
Ich wüsste nicht, weshalb ich disebezpglich Bedenken haben sollte. Wenn jemand so oder so Cannabis konsumiert, kommt die 
Person so oder so an den Stoff. 
Nutzen- Ris ko muss gut überdenkt sein! Es muss eine erklärbare Ursache zu Grunde liegen und nicht Mittel 1 .Wahl werden. 
Kann es damit unter Unämständen zu einer Ausbreitung von möglichen Suchtverhalten kommen? Ab welchem Altersjahr ist die 
Zulassuna von Cannabis ertaubt? 
Sehr oute erfahrunoen in der oraxis 
Meine Bedenken sind bei allen Med kamenten mit hohem Suchtpotential vorhanden. Die Gefahr des Misbrauchs und des 
Drogenhandels besteht. Jedoch ist Cannabis nicht das erste Medikament mit Suchtpotential. Benzodiazepine sind im Vergleich 
einfach zu erhalten und das Suchtootential ist nicht oerinoer. 
Weil es Linderuno 

9 Welche Schwierigkeiten und Herausforderungen könnten mit der Anpassung 
des Gesetzes auf Pflegende zukommen? 
S h S S lh M . d f C reiben ie bitte in wernqen ätzen re e1nunq azu au. 
Unkontrollierte Abaabe der Medikamente Medikamentenmissbrauch evtl. auch durch PP 

Wissenserweiteruno muss stattfinden. Zudem habe ich dass Gefühl besonders ältere Generationen in der Pfleoe könnten sich 
daoeoen sträuben. 
Resistenz n=en Ooiate? 
Keine Schwieriakeiten 
Ich sehe keine Herausforderuno. 
Keine? 
arosses Bedürfnis des Einsatzes auch bei Patienten die sich nicht für eine Behandluna mit Cannabis aualifizieren 
Unerfahrene Ärzte Team unterschiedliche Meinun=n bezal Theraoie mit Cannabis 
Kann mir keine zusätzlichen Herausforderunoen vorstellen 
Viele Fraaen bezol Sucht werden wahrscheinlich aufkommen .. 
Gar keine 
Patienten die für einen cannabis entzuo kommen.wie wird die einnahme kontrolliert 
Ich denke es wird kaum eine herausforderuno oeben. Der Umoano wird der selbe sein wie mit Ooioaten 
Dass es zu einer abhänaiakeit kommen kann 
Die aenaue Kontrolle was ist das Maximum? Wie wollen wir die Kontrolle b=alten 
Nebenwirkungen von Canabis- > Wirkung von Morphium lässt nach ... Morphium wird bei chronischen Schmerzen/Palliativ 
Situationen oft anoewendet. 
Vielleicht bzgl. Applikationsform, bei Patienten welche es rauchen, wie kann dies eimen Patienten in der sich in einer Institution 
befindet auch weiter ermönlicht werden. 
Umgang mit Abhängigkeit und allenfalls körperlichen und psychischen Entzugssymptomen sowie möglichen Nebenwirkungen wie 
Psvchosen. 
Die Pfleoenden müssen sich auch entsorechend weiterbilden 
Mehr Verantwortuna und Paoieraufwand 
- häufige Fragen seitens Pat. Angehörigen könnten im Pflegealltag vermehrt aufkommen, auch kritische Bemerkungen, was 
Redebedarf erfordert .. Evt. würden Pat. wo keine lnd kation besteht Cannabismedis wünschen! 
Wenn von den Patienten uns gegenüber nicht kommuniziert wird dass sie Cannabisarzneimittel nehmen und dann UAWs 
entstehen 
Schwirria zu saaen 
Glaube keine Grossen. Ausser evtl. Missbrauch durch die Pflege? Es Kiffen ja doch immer noch viele Schweizer. .. Ansonsten 
denke ich ist es analoo zu den bisheriaen BTM. 
Missbrauch 
Denke keine Grosse Schwieriokeiten eher das die Pharmaindustrie wenioer Med kamente herstellen muss. 
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Meiner Meinung entnach wird es weniger Probleme geben wenn mann das Gesetz und das Verbrauch gut organisiert. Die 
Beurteilung und Verschreibung soll nur von ein Artzt oder APN gemacht werden. Es gibt negative effekten sowie bei mehrere 
Med kamente. Mann sollte vor allem der Patient mit Suchtprobleme nicht unterschätzen. Der Mangel an Wissen Ober Cannabis 
könnte dafür soroen das Pfleoenden wenioer out einschätzen können was Mann machen sollte an spezifischen Situationen. 
Weiss ich nicht 
Keine 
Es muss ein umdenken stattfinden canabis muss dann als Med kament und nicht als Droae anoesehen werden 
Keine 
Mehr kontrollen 
Schwierioe Fraoe sicher brauchen einioe Gewöhnuoszeit 
Mehr Cannabis Patienten die an einer psvchischen Krankheit leiden. 
Vermehrte Aboabe bei fehlender/manoelnder Indikation 
Es könnte zu Differenzen zwischen der Pflege und dem Patienten kommen, da die Patienten evt. immer mehr Cannabis wollen 
und die Pfleoe dies nicht einfach aboeben kann nach Bedarf. 
Es muss sich einpändlen und beweisen 
Missbrauch. Kosten könnten hoch sein. Krankenkasse bezahlt diese nicht. 
Mehr aufwand bei der verabreichunof don~kontrolle austra=n .. ) 
Ich kann mir vorstellen dass die Arzte weiterhin sehr vorsichtig und restr ktiv mit der Verordnung der Medikamente sein werden. 
Vielleicht haben auch die Patientinnen se ber Mühe, diese Med kente anzunehmen, da in der Gesellschaft viele Vorurteile 
bestehen. Daher ist es wichtio dass die Pfle=nden orofessionell aufklären und Missverständnisse klären können. 
Zuoano zum Medikament könnte erschwert sein wenn es kein Listenmedikament ist und die Anotheke im Soital ~chlossen hat 
- fehlendes Wissen über die Arztneimitte kunde vom medizinischen Cannabis (oof. Fortbilduno über Indikation, Wirkuno, 
Nebenwirkunoen Dosierunoen etc. notwendio) - sonst keine in Bez110 auf Verschreibuno/Kontrolle 
Wüste keine 
habe mich nicht oenau befasst, wie es wirkt. Denke mir aber, dass höhere Menoen an Analoosedation oebraucht werden 
könnten. 
Umoano im Alltao Cannabis als Genussmittel vs. Cannabis als Medikament. 
Für mich in der Anästhesie kann es natürlich sein das diese Person dadurch einen höheren Verbrauch an Anästhetika benötigt. 
Wichtio ist es dann diese Produkte zu erkennen und dementsorechend unsere Mediation anzuoassen 
Ich denke einen Arzt zu überzeu=n eine Verordnuno zu sehre ben wird schwierio 
Keine Schwieriokeiten 
Missbrauch 
Mermehrte Doku Konflikte mit Anoehörioen 
Mehraufwand durch Aboabe 
Ein Medikament mehr welches u.U. missbraucht wird. 
Cannabis füht zu langanhaltenden kognitiven Beeinträchtigungen und sogar auch Psychosen, was für Pflegende natürlich wieder 
ein Mehraufwand ist. 
Kompl kationen bzw. Schwierigkeiten in einem effektiven Schmerzmanagement- durch höhere Toleranzgrenze. Gordemdes 
Verhalten auforund möolicher Abhänoiokeit der Patienten- im Kontakt zur Pfleoe. 
vorurteile der ot und anohörioen 
Ich hätte Bedenken, dass suchtkranke Menschen das System ausnutzen, um legal an Cannabis zu kommen. Ich hätte Sorge, 
dass es in medizinischen Einrichtunoen mehr Einbrüche oder Gewaltakte o bt. Dass Patienten Symptome vorspielen, um an 
Cannabis zu kommen. 
Wann wird das Präparat verschrieben .. Aerzte die zöoem ... Patienten die bedenken haben oeoenüber dem Präoarat 

10 Würden Sie persönlich, wenn sie chronische Schmerzen oder Spastiken 
hätten, eine Behandlung mit medizinischem Cannabis (mit über 1 % THC-
Gehalt) ausprobieren? 
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Würden Sie persönlich, wenn sie chronische Schmerzen oder S .. . 
Andere Antwort (nur 
unter dem Umstand 
dass ... ) 

Ja 
966„ 

Andere Antwort: (nur unter dem Umstand dass ... ) 
Kommt auf das Präparat an 
Kommt auf die noch vorhandene Lebensqualität an. 
11 S h "b s· b"tt k h lb. b h lb C re1 en 1e 1 e urz wes a 1a zw. wes a nem. 
wenn die Chemie so reduziert werden kann mit wirkuna einer Pflanze für meinen Körner würde ich dies bevorzuaen 
Vorallem zusätzlich zur "Schulmedizin" würde ich es definitiv in betracht ziehen da es sehr effektiv sein kann. 
wenn es hilft wieso nicht 
Weil dies das Medikament der Zukunft sein wird 
Ja weil Cannabis oflanzlich ist 
oute Wirkuno bei Spast k 
Naturprodukt, weniger Chemie , dosiert verabreicht bestimmt weniger Nebenwirkungen als herkömmliche Medikamente. 
Natürliche Heilpflanze 
Es aibt sicher aaressivere Medikamente. Cannabisorodukte sind auf natürlicher Basis heraestellt. 
Ich würde allles ausorobieren auf natürlicher Basis wenn dies mir helfen würde ... 
Wenn es mir hilft out wenn nicht dann höre ich wieder auf 
Habe im bekanntenkreis jemand der chronische SZ hat und ihm hilft das.schmerzmed kation sonst hat ihn abhängig gemacht 
und zusätzliche somatische probleme 
Wenn man so starke SZ 
Wenn nichts anderes mehr hilft.anast vor abhänninkeit 
Weil es eine Option ist U.a Schmerzen zu lindem. Habe dies orad im palliativen Settino auch oesehen 
Da es bereits positive Erfahrungen gibt. Falls ich in der Situation wäre würde ich alles versuchen um meine Schmerzen zu 
bekämpfen. 
Sehe es als eine Alternative mit sehr hohem Potential. So kenne ich eine junQe Mutter welche ihre und die Epilepsie ihrer 
Tochter mit med. Cannabis behandelt und somit auf Medikamente mit starken NW verzichten kann. 
Weil ich mir oute Wirksamkeit verspreche. 
Ich habe Patienten erlebt denen es aeholfen hat 
Ich finde für lanazeit Problematiken würde ich dies ausprobieren. Jedoch nicht bei kurzzeitioen Beschwerden. 
- ich glaube an die lindernde Wirkung sei es weniger SZ, Spast ken ect, hätte keine Angst es auszuprobieren, evt sind andere 
Medis welche sonst einaesetzt werden--> mehr GIFT für den Körner als Cannabisarzneimittel 
wenn herkömmliche medikamente nichts nützen sehe ich es als möalichkeit für hoffnuna auf besseruna der beschwerden 
Ja. Es entspannt und wenn mann leidet/krank ist tut das out. 
Wenn mir nichts anderes hilft, warum nicht? Auch andere Substanzen können NW hervor rufen, daher sehe ich hier keinen 
grossen Unterschied. Finde es nur nicht gut, wenn die Leute es zur Berauschung rauchen oder Essen (finde ich aber au Nkohol 
nicht suoer toll) 
Könnte wirkunn"-voll sein 
Da es auf natürlicher Art ohne Wirkstoff ist 
Ich habe die persönliche Erfahrung das es helfen kann. Ich habe kein Suchtprobleme und denke das es helfen könnte an 
manche Situationen. 
Ich würdw iede alternative versuchen die mir hilft mehr lebensaualität zu erlanaen 
Ich nehme selbst CBD Öl ( G<>nen Schmerzen Schlafstörunaenl 
Ich denke bei chronischen Schmerzen würde ich alles ausorobieren was helfen kann 
Ja es oibt auch andere Medikamente mit mehrere Nebenwirkunaen 
Ich olaube Gesamthaft hat der Cannabiskonsum wenioer Nebenwirkunoen wie die Medikamente 
Wenn es hilft wieso nicht. Anderes auf dieser Welt schadet dem Körner sicher mehr :l 
Um Schmerzen zu lindem würde ich fast alles ausorobieren. 
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Ich denke gerade bei chronischen Schmerzen ist es sinnvoll eine Begleittherapie mit Coanalget ka wie Antidepressiva oder 
Cannabioide anzustreben da erwiesen ist das die Chronifizierung unter anderem auch zentral "Narben" hinterlässt. Durch die 
Cannabioide wird das dopaminerge Belohnungssystem angeret und verleiht dem Patienten ein besseres Gefühl. Ängste, 
Spastiken und Schmerzen werden reduziert 
Weil ich schon von einigen Patienten gehört habe, dass ihnen dies geholfen hat. Ich vertraue der Natur und somit auch dem 
Cannabis. Im richtiaen Masse ist es meiner Meinuna nach nicht schädlich. 
Weil ich alles orobieren würde das es mir aut aeht 
Da diese Medikamente auf pflanzlicher Basis aufoebaut sind, würde ich sie probieren. Da ich sonst auch sehr viel mit der 
Alternativ medizin arbeite. Sie es bei mir oder bei denn BEW 
Wenn eine Linderuna der SZ brinat würde ich es wollen 
Ich bin selber chronische Schmerzpatientin, andauernde Schmerzen sind etwas extrem erschöpfendes und einschränkendes. 
Bei mir ist/war der Leidensdruck so aross dass ich froh um alles bin was mir helfen kann. 
Warum sollte man es nicht ausorobieren. Alternativen sollten aefördert werden und was hat man in so einem Fall zu vertieren?? 
Bin überzeuat 
ieder Mensch reaaiert anderst optimale Schnerzmittel aibt es noch immer nicht 
Natürliches Produkt Welches chemischen Präparaten voraezoaen werden kann. 
Dieses Produkt ist zwar immer sehr mit Negativität behaftet ... allerdings wenn es meine Schmerzen lindem kann und mir hilft 
sehe ich keinen Grund warum ich es nicht weniasten orobieren sollte. 
Mit Cannabis kann man vieles dämmen 
Opiate werden seit Jahrhunderten in der Medizin anaewendet 
Wenn das Leiden anderst nicht ae1indert werden kann. In Amer ka wird dies auch aewendet 
Eine Versuch zur Leidenslinderuna würde ich auf ieden Fall w=en Zuvor würde ich aber andere Alternativen testen 
Linderuna der Svmotome 
Ich habe aute Erfahrunaen mit CBD Produkten aemacht. Sowohl beruflich wie auch Privat. 
Weil chronische Schmerzen, wenn man sie nicht se ber hat, nicht nachvollziehbar sind. Wenn ich eine Möglichkeit hätte, würde 
ich es ausorobieren. 
Wie einschränkend ist für mich der Alltaa? 
Gute erfahrua in der praxis bei onkoloaischen pat sowie bei ALS pat 
Ich habe aus Erfahrungen bereits einige Patienten mit chronischen Erkrankungen betreut, welche mit einer Palette an 
Med kamenten eingestellt waren, die zum Teil mehr geschadet haben, als genützt. Nur eine Hand voll Patienten hatten bereits 
medizinische Cannabis- Produkte. Diese waren jedoch sehr zufrieden und gaben an, dass das das einzige Medikament wäre, 
was ihnen hilft. Nur leider mussten sie erst viele andere Medikamente ausprobieren, bevor sie das schwer zu erhaltende 
Cannabis- Präparat bekommen konnten. Ich denke, erfahrungsgemäss würde ich es sogar vor allen anderen BTM versuchen, 
aufarund der extremen Nebenwirkunaen von Morohin ect. 
Wenn es mir Linderuna brinat bei meinem leiden orobiere ich es aeme aus. 

Schlusstext 

Wir danken Ihnen herzl ich für die Teilnahme an unserer Umfrage. Auf die 
gesammelten Daten wird im Rahmen unserer Bachelorarbeit Bezug genommen. 
Damit kann die möglicherweise vorhandene Skepsis von Pflegenden in unserem 
Berufsumfeld gegenüber Cannabisarzneimittel aufgezeigt werden. 

Falls Sie interessiert sind, hier der Link zur Informationsseite des BAG über die 
bevorstehende Gesetzesänderung. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/medizin-und-forschung/heilmittel/med-
anwend-cannabis/gesetzesaenderung-cannabisarzneimittel.html 

Bei weiteren Fragen dürft ihr gerne Jennifer Reich oder Teresa Odermatt 
kontaktieren. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit! 

Odermatt Teresa und Reich Jennifer 
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B Glossar 

Erklärung von fachlichen Begriffen 

Begriffe Definitionen/ Erklärungen 
antikonvulsiv/ 
Antikonvulsiva 
 

Ein Antikonvulsivum ist ein Arzneimittel, das zur Behandlung 
epileptischer Erkrankungen bzw. Anfallserkrankungen eingesetzt wird. 
 

antiphlogistisch 
 

Entzündungshemmend 

anxiolytisch 
 

Angstlösend 

Arachidonsäure Ungesättigte Fettsäure 
 

Assimilation  Stoffumwandlung von körperfremden Stoffen in körpereigene Stoffe 
 

Cephalgien 
 

Kopfschmerzen 

Dyskinesien 
 

Störung des physiologischen Bewegungsablaufs einer Körperregion, 
eines Körperteils, eines Organs oder einer Zellstruktur. 
 

Dysphorie 
 

Affektstörung, die eigenständig oder als Begleitsymptom auftreten kann. 

Dystonien 
 

Pathologischen Zustand, der durch eine Störung im Tonus der Muskeln 
gekennzeichnet ist. 
 

Likert-Skala 
 

Graduelle Antwortskala, auf der die Befragten ihre Einstellung zu einem 
bestimmten Thema preisgeben. 
 

Neuroprotektiv 
 

Unter dem Begriff Neuroprotektion werden therapeutische, in erster Linie 
pharmakologische Ansätze zusammengefasst, die dem Schutz von 
Nervenzellen (Neuronen) dienen. Das entsprechende Adjektiv ist 
neuroprotektiv. 
 

Palpitationen Herzaktionen, die vom Patienten selbst als ungewöhnlich schnell, 
angestrengt, kräftig oder unregelmässig wahrgenommen werden 
 

refraktär Etwas ist nicht beeinflussbar 
 

somatoforme 
Erkrankungen 
 

Als somatoforme Störung (Psychosomatisches Syndrom) wird das 
wiederholte Auftreten verschiedener körperlicher (somatischer) 
Beschwerden bezeichnet, für die sich keine eindeutige körperliche 
Ursache finden lässt. 
 

Tussis 
 

Husten 

Vertigo 
 

Schwindel 

Xerostomie Mundtrockenheit 
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Fachdatenbank für die Pflege und anverwandte Berufe des Gesundheitswesens 

Datum Suchbegriffe und 
Suchstrategie 

Treffer Total Relevante Titel Relevante 
Abstract 
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Studien 
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20 6 2 1 
Patti et al. (2020)  
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Referenzverzeichnis 
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et al. (2016) gewählt 

 

PubMed  
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Datum Suchbegriffe und 
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Treffer Total Relevante Titel Relevante 
Abstract 
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Studien 

17.11.2021 medical cannabis 
AND chronic pain* 
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Clinical Trial und 
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12 5 3 2 
Poli et al. (2018) 
Almong et al. (2020) 

22.11.2021 medical cannabis 
AND cancer AND 
pain* 

5 3 2 1 
Zylla et al. (2021) 
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57 15 11 1 
Grimison et al. 
(2020) 

Anmerkung. *Limitation: Publikationsjahr (2011-current) 
 
  



E AICAS 

Zusammenfassung der Studie 
Medizinischer Cannabis bei Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen: Der Effekt auf die 
Schmerzlinderung, Schmerzeinschränkung und psychologische Aspekte (Poli et al., 2018) 

Überblick 
In dieser Studie wird medizinischer Cannabis bei chron ischen Schmerzpatientinnen und -patienten auf deren Wirkung wie die 

Schmerzl inderung, -einschränkung und psychologische Aspekte (Angst und Depression) untersucht. Die Probandinnen und 

Probanden nehmen zusätzl ich zu ihrer pharmakologischen Therapie zwölf Monate lang medizinischer Cannabis ein. Zur 

Bewertung der Wirksamkeit des medizin ischen Cannabis füllen die Proband innen und Probanden einen spezifischen 

Fragebogen aus, der anhand eines statistischen Verfahrens ausgewertet wird. Die Ergebnisse legen nahe, dass die 

Verwendung von medizinischem Cannabis eine sinnvolle Ergänzung zur trad itionellen, pharmakologischen Therapie von 

chronischen Schmerzen sein kann. 
Einleitung Problembeschreibung 

Der Anstoss für diese Studie war, dass chronische Schmerzen eine häufige und schwer zu behandelnde Erkrankung 
sind. Einer von fünf Erwachsenen in Europa leidet unter mässig bis starke chronische Schmerzen. Etwas mehr als 1/3 
der europäischen Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen geben an, dass ihr Leiden nicht angemessen 
behandelt wird. Chronische Schmerzen können zudem einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität haben und 
Einschränkungen in alltäglichen Aktivitäten mit sich bringen. Umfrageergebnisse zeigten, dass weniger als die Hälfte 
der Befragten das Gefühl haben, gute Erfahrungen mit konventionellen Medikamenten gemacht zu haben. Der Schmerz 
wurde zum Mittelpunkt des Lebens. 68 % der Befragten haben trotz Behandlung noch immer täglich während zwölf oder 
mehr Stunden Schmerzen. Seit vielen Jahrhunderten wird die Cannabispflanze für verschiedene, medizinische 
Probleme verwendet. Nach dem zunehmenden Wissen über das ECS, den präklinischen Arbeiten und den Ergebnissen 
aus verschiedenen Tiermodellen könnten Cannabinoid-Agonisten schmerzlindernd wirken. Somit wird auch der 
Forschungsbedarf begründet. 
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Methode 

Bezugsrahmen 
Es wird kein theoretischer Bezugsrahmen genannt. 

Forschungsfrage 
Es gibt keine Forschungsfrage. Das Ziel der Studie ist, den Effekt von medizinischem Cannabis zu evaluieren und die 
von den chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten berichteten Vorteile zu erfassen. 

Design 
Es wurde eine prospektive, nicht-randomisierte, einarmige, klinische Studie mit einer Nachbeobachtungszeit von einem 
Jahr durchgeführt. Eine Begründung für die Wahl des Designs fehlt. 

Stichprobe 
Es wurden Probandinnen und Probanden in die Studie miteinbezogen, die in der Schmerztherapieabteilung des 
Universitätskrankenhaus in Pisa angebunden waren. Die Probandinnen und Probanden haben seit mindestens drei 
Monaten Schmerzen. Einschlusskriterien waren: 18 Jahren oder älter, chronische Schmerzen seit mindestens drei 
Monaten und eine fehlende oder unzureichende Reaktion auf die konventionelle Schmerzbehandlung. 
Ausschlusskriterien waren: schwangere oder stillende Patientinnen, Patientinnen oder Patienten mit schweren 
ischämischen Herzerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen oder Menschen mit einer schweren psychiatrischen 
Störung- inklusive solche, die eine Vorgeschichte oder Missbrauch mit Cannabis oder anderen psychoaktiven 
Substanzen haben. Es nahmen 338 Probandinnen und Probanden teil, 66 % Frauen und 34 % Männer mit einem 
Durchschnittsalter von 60,9 ± 14 Jahren Die Patientinnen und Patienten litten an Fibromyalgie, Radikulopathie, 
Cephalgien, Arthritis und verschiedenen Formen von neuropathischen Schmerzen. 37 % litten an weiteren chronischen 
Schmerzerkrankungen. 

Datenerhebung 
Zur Bewertung der Wirksamkeit von oralem eingenommenem, medizinischem Cannabis und um die verschiedenen 
Aspekte des Schmerzes zu untersuchen, wurden die Patientinnen und Patienten mit einem spezifischen Fragebogen 
ausgerüstet. Das Ziel des Fragebogens war die Psychopathologie, Stimmungslage und Angstsymptome, 
Schmerzintensität und die Fähigkeit alltägliche Aktivitäten auszuführen zu erfassen. 

Messverfahren und/ oder Intervention 
Den Probandinnen oder Probenanden wurde ein Fragebogen abgegeben, eine Begründung ist nicht zu vernehmen. 
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Datenanalyse 
Die statistische Analyse wurde mit dem IBM SPSS Statistik Packet Version N.23. durchgeführt. Eine Voruntersuchung 
der Verteilung wurde mit dem Shaprio-Wilk-Test durchgeführt. Da dieser zeigte , dass die Ergebnisse nicht 
normalverteilt waren, daher wurde der nichtparametrische Friedman-Test durchgeführt, um die Unterschiede zwischen 
den Nachuntersuchungen für jede Variable (Schmerzintensität und Schmerzunfähigkeit) einen Monat und drei Monate 
nach dem Start der Intervention verglichen mit dem Ausgangswert zu untersuchen. Der nichtparametrische Wilcoxon-
Test wurde für die Variablen Angst und Depression verwendet, da diese Symptome nicht vor oder drei Monate nach der 
Baseline ausgewertet wurden. In diesem Fall gab es nur zwei Auswertungen (Baseline und drei Monate nach der 
Baseline). Das Konfidenzintervall liegt bei 95 %. 

Ethik 
Die Probandinnen und Probanden mussten eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Das gesamte Verfahren stand 
im Einklang mit den ethischen Standards der zuständigen Kommission für Menschenversuche. Das Studienprotokoll 
wurde von der lokalen Gesundheitsbehörde genehmigt. 

Ergebnisse 124 Patientinnen oder Patienten brachen die Therapie ab. 79 von ihnen wegen Unwirksamkeit, 33 wegen 
Nebenwirkungen vor allem wegen Schläfrigkeit und geistiger Verwirrung. Die Restlichen aufgrund von 
Schmerzremissionen, medizinischen/ gesundheitlichen Problemen oder der Kosten. Die unerwünschten Symptome 
klangen bald nach der Beendigung der Therapie ab. Nach 12 Monaten Therapie zeigten Schmerzintensität, 
Schmerzeinschränkung, Angstzustände und Depressionen eine deutliche Verbesserung. 
Ergebnisse zeigten, dass sich die Wirksamkeit der Therapie nur während der ersten drei Monate verbesserte. Hier wird 
betont, dass es wichtig sei, zu berücksichtigen, dass es sich um eine Beobachtungsstudie (es gibt keine Kontrollgruppe) 
mit kleinen Stichproben handelt. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Verwendung von medizinischem Cannabis eine 
sinnvolle Ergänzung zur traditionellen, pharmakologischen Therapie von chronischen Schmerzen sein kann. Ebenso 
erwähnenswert ist, dass es zu einer Verbesserung der täglichen Funktionalität und des psychologischen Zustandes 
(Angst und Depression) geführt hat. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse Schlussfolgerung, Anwendung und Verwertung in der 
Pflegepraxis 
Die Forschung zeigt, dass die Cannabistherapie, als Ergänzung zur traditionellen, analgetischen Behandlung, die 
Schmerzintensität verringert, die tägliche Funktionalität verbessert und eine Verringerung der Angst- und 
Depressionssymptome ermöglicht. Cannabis ist jedoch nicht die Antwort auf alle Formen von Schmerzen. 
In welchem Verhältnis die gefundenen Ergebnisse zum bekannten Forschungsstand stehen wird nicht erwähnt. 
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Für die Praxis bedeutet dies, dass Cannabis verantwortungsvoll verschrieben werden muss, indem eine umfassende 
Schmerzanamnese durchführt wird, eine Einverständniserklärung einholt und die Risiken erwähnt werden. Es sollte 
immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung gemacht werden. Eine regelmässige Kontrolle der Wirksamkeit der Behandlung 
sollte erfolgen.  
Das Fehlen einer Doppelblindmethode könnte zu Verzerrungen geführt haben. Zudem gab es eine signifikante 
Abbrecherquote. Cannabis wird zum Teil noch immer als Droge angesehen, das negative Vorurteile mit sich bringt. 38 
Patientinnen oder Patienten nahmen aus diesem Grund das Medikament nicht ein. 87 Patientinnen oder Patienten 
konnten das Medikament nicht in den Apotheken beziehen, da es nicht erhältlich war. Aktuell wird das Medikament aus 
der Niederland importiert.  
 

 
Würdigung der Studie (Poli et al., 2018) 
Überblick 
Es wurde keine Fragestellung beschrieben, jedoch eine Zielsetzung und was genau untersucht werden soll. Bei der 

Erhebungsmethode wurden Ein- und Ausschlusskriterien präzise genannt, zudem ist klar ersichtlich, woher die Probandinnen 

und Probanden rekrutiert wurden. Auch die Datenerhebung anhand des Fragebogens wurde korrekt umgesetzt. Die 

Datenauswertung erfolgte korrekterweise anhand statistischer Analysen und die Resultate wurde ebenfalls klar ersichtlich 

deklariert. Eine Genehmigung der Ethikkommission wurde eingeholt. Ein Referenzverzeichnis ist vorhanden. Über die 

Autorinnen und Autoren ist nur deren Namen und deren beruflichen Funktionen bekannt. Das Autorenteam besteht aus 

Fachärztinnen und Fachärzten für Chirurgie, Anästhesie- und Intensivpflege, Schmerztherapie, Notfallmedizin und 

Psychologie. Weiteres über die Autorinnen und Autoren ist nicht bekannt. Es wäre interessant zu wissen, welche Expertisen 

die Autorinnen und Autoren auch in Bezug auf das Thema Cannabis mitbringen. Es sind keine Interessekonflikte beschrieben 

oder aus der Studie zu entnehmen, das welche vorhanden wären. Das Journal Medline Plus, welches diese Studie 

veröffentlicht hat, publiziert ausschliesslich peer-reviewed Artikel (IOS Press, 2022). 



Einleitung 

Methode 

Der Argumentationsaufbau zur Begründung der Zielsetzung der Studie ist differenziert und nachvollziehbar 
beschrieben. Es wird benannt, dass ein zunehmendes Interesse an der medizinischen Verwendung von Cannabis 
besteht und es wird differenziert beschrieben, mit Zahlen begründet und aufgezeigt, wie schwierig chronische 
Schmerzen zu behandeln sind. Es ist umfassend beschrieben, zu welchem Zeitpunkt die Forschung stattgefunden hat. 
Zum aktuellen Forschungsstand wird nichts beschrieben, dies zeigt eine Lücke auf. Die Studie beantwortet einen Teil 
der Fragestellung der Bachelorarbeit. 

Design 
Eine Begründung von Seite der Forschenden für die Wahl des Designs fehlt. Es wurde ein quasiexperimentelle 
Interventionsstudie durchgeführt. Da eine Intervention getestet wurde, ist es sinnvoll dieses Design zu wählen. Es fand 
jedoch keine Randomisierung statt und es gab keine Kontrollgruppe. 

Stichprobe 
Es wird nur beschrieben, dass die Stichprobe anhand der Ein- und Ausschlusskriterien und nach einer 
Einverständniserklärung aufgenommen wurden. Demnach ist zu vernehmen, dass die Stichprobe eher nicht 
repräsentativ ist, da nichts von einem Zufallsprinzip beschrieben wird und die Stichprobe eher klein ist. Daher kann von 
einem Selektionsbias ausgegangen werden. 

Datenerhebung und Messverfahren 
Im quantitativen Forschungsansatz ist die Datenerhebung mittels Fragebogen sinnvoll gewählt, da danach eine 
statistische Auswertung erfolgen kann. Die verschiedenen, statistischen Messverfahren wurden von den Autorinnen und 
Autoren selbst evaluiert und angepasst. Die Qualität des Messinstrumentes Fragebogen nimmt Bezug auf die 
Zielsetzung der Studie, daher ist die Qualität ausreichend vorhanden. Negative Beeinflussungen durch Vorurteile 
gegenüber Cannabis sind vorhanden, da es als eine Droge deklariert wird. Zudem war Cannabis nicht in jeder Apotheke 
verfügbar. 

Datenanalyse 
Statistische Auswertungen wurden anhand verschiedenen Tests durchgeführt. Die Tests sind der lesenden nicht 
bekannt. Die Autoren beschrieben, wie sie die Tests selbst evaluiert und angepasst haben und kamen am Ende auf ein 
aussagekräftiges Ergebnis. Daher schätzt die l esende es als sinnvoll ein, dass anhand dieser Datenanalyse das Ziel 
der Studie beantwortet wurde. 
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Ethik 
Die wichtigsten ethischen Einzelheiten wurden in der Studie aufgeführt. Eine Einverständniserklärung wurde ausgefüllt 
und das Verfahren stand im Einklang mit den ethischen Standards der zuständigen Kommission für Menschenversuche. 
Was eventuell zu bemängeln ist, ist das nicht beschrieben wurde, was mit den Daten nach der Studie passieren wird. 

Ergebnisse Die Ergebnisse wurden sehr verständlich mittels Tabellen und Grafiken aufgeführt. Auf einen Blick ist ersichtlich , was 
mit den Grafiken präsentiert wird , sie sind aussagekräftig. Die Zielsetzung der Studie wurde vollständig beantwortet. Die 
Ergebnisse reflektieren die Reichhaltigkeit der Daten. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der 
Pflegepraxis 
Alle relevanten Punkte in Bezug auf die Zielsetzung wurden aussagekräftig diskutiert. Das Forschungsziel wurde 
vollumfänglich beantwortet. In Bezug zum aktuellen Forschungsstand wurden keine Aussagen getroffen, dies fehlt bei 
dieser Studie. Die Ergebnisse sind für die Pflege relevant, da wichtige Daten und Hinweise aus der Studie gezogen 
werden können, und somit das Wissen der Pflege erweitert werden kann. Praxisempfehlungen, wie das 
verantwortungsvolle Verschreiben von Cannabis sowie Risiken- und Nutzungsabwägung, werden von den Forschenden 
ausführlich beschrieben. Zudem werden Empfehlungen für weitere randomisierte, kontrollierte Studien abgegeben um 
aufzuzeigen, ob Cannabis wirksamer ist als herkömmliche Analgetika. Die Argumentation der Forschenden ist 
nachvollziehbar und die Empfehlungen sind realistisch aus den Ergebnissen zu entnehmen. Die Schlussfolgerungen 
widerspiegeln die Ergebnisse der Studie. 

Güte I Evidenzlage 
Objektivität: Die Unabhängigkeit der Ergebnisse von Einflüssen, wie zum Beispiel dem Forschungsteam, wird in der Studie 

nicht klar beschrieben. Es ist anzunehmen, dass keine ungewollten Einflüsse der Forschenden entstanden. Zu beanstanden 

ist, dass keine Randomisierung der Stichprobe stattgefunden hat und somit die Resultate nicht immer als ganzheitlich objektiv 

betrachtet werden können. Die Autorinnen und Autoren haben die wissenschaftliche Güte der Messinstrumente nicht eindeutig 

deklariert, sie haben nur von einer guten Qual ität gesprochen, was die Objektivität erneut in Frage stellen kann. 
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Reliabilität: Es wurde keine Forschungsfrage formuliert, was die Replizierbarkeit erschwert. Die Zuverlässigkeit der 

Fragebögen ist laut den Autorinnen und Autoren vorhanden. Anhand der Ergebnisse ist zu entnehmen, dass dieser gemessen 

hat, was er messen soll. Das Massnahmenbündel wurde genau beschrieben, daher wäre eine Replizierung möglich.  

Validität: Eine Stärke der Studie ist die Wahl des quasiexperimentellen Designs. Die Gefahr die interne Validität zu verletzten, 

ist vorhanden, da es keine Kontrollgruppe gibt und bei der Interventionsgruppe keine Randomisierung stattgefunden hat. Die 

Stichprobengrösse ist gross genug, reduziert sich aber etwas, da einige die Studie abgebrochen haben. Dies spricht dafür, 

dass die Ergebnisse externe valide sind, aber nicht Allgemeingültig auf alle Schmerzpatientinnen- und -patienten übertragen 

werden können. Das Analyseverfahren ist passend. Die Ergebnisse sind somit glaubwürdig. Der Hawthrone-Effekt kann zwar 

nie ganz ausgeschlossen werden. Es ist nicht anzunehmen, dass dieser in grossem Ausmass vorahnden ist. Die interne 

Validität ist somit nicht ganz gegeben, die externe schon. 

 

Güte 
Die Güte der Studie ist hoch einzustufen. Die Studie wurde anhand der gängigen Kriterien durchgeführt. Der einzige 

vorhandene Bias, ist der Selektionsbias, denn es ist unklar, woher die Teilnehmenden rekrutiert wurden. Dennoch sind die 

Ergebnisse aussagekräftig bei einer Stichprobengrösse von 338 Personen. 

 
Evidenzlevel S6 Pyramide 
Die Studie befindet sich auf dem untersten Level der 6S Pyramide nach DiCenso et al. (2009), da es sich um eine Einzelstudie 

handelt, das heisst, es wurde eine primär datenbasierte Forschungsarbeit durchgeführt. 

 

 



Zusammenfassung der Studie 

Die Pharmakokinetik, Wirksamkeit und Sicherheit eines neuartigen Cannabis-Inhalators mit selektiver Dosierung bei 

Patienten mit chronischen Schmerzen (Almong et al., 2020) 

Überblick 

Die Studie erwähnt die Schwierigkeit der genauen Dosierung einer Cannabisbehandlung. Die Ziele sind die Pharmakokinetik, 

die schmerzstillenden Wirkung, die kognitiven Leistung der Patientinnen und Patienten und Sicherheitseffekte eines 

lnhalationsgerätes zur Verabreichung von inhalativen, therapeutischen Dosen von THC bei Menschen mit chronischen 

Schmerzen zu prüfen. Es wurde eine randomisierte, dreiarmige, doppelt verbl indete und placebokontrollierte Studie mit 27 

Patientinnen und Patienten durchgeführt. Ergebnisse zeigten eine signifikante Schmerzlinderung und die unerwünschten 

Nebenwirkungen waren meist leicht und klangen spontan ab. 

Einleitung Problembeschreibung 
Die Behandlung von chronischen Schmerzen ist der häufigste Grund fü r die Inanspruchnahme von Medikamenten auf 
Cannabisbasis in westlichen Ländern. Mehrere Übersichten und Meta-Analysen, die die Evidenz von Cannabis bei 
chronischen Schmerzen untersuchten, ergaben widersprüchliche Ergebnisse. Die Einen berichteten über keinen oder 
nur einen minimalen Nutzen und Andere versprachen grosse Auswirkungen. Die Entwicklung eines zertifizierten, 
medizinischen Gerätes zur Verdampfung trockener Blüten weist Sicherheit bei der Verabreichung von Cannabis auf. 
Das Gerät sollte aktive Cannabinoide freisetzen und gleichzeitig das Entstehen gefährliche Verbrennungsprodukte 
vermeiden. 
Zudem wurden bis anhin in den meisten Studien die Dosis von cannabisbasierten Medikamenten nur unzureichend 
erfasst. Somit ist es unmöglich eine wirksame und sichere Tagesdosis zu entwickeln. 

Bezugsrahmen 
Die Studie weist keinen theoretischen Bezugsrahmen auf. 

Forschunasfraae 
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Methode 

Die Zielsetzung wurde im Abstract beschrieben. Die Ziele sind die Pharmakokinetik, die analgetische Wirkung, die 
kognit iven Leistung der Patientinnen und Patienten und Sicherheitseffekte eines lnhalationsgerätes zur Verabreichung 
von inhalativen, therapeutischen Dosen von THC bei Menschen mit chronischen Schmerzen zu prüfen. 

Design 
Eine randomisierte, dreiarmige, doppelverblindete, placebokontrollierte Cross-over-Studie wurde durchgeführt. Eine 
Begründung für dieses Design wurde nicht erwähnt. 

Stichprobe 
Einschlusskriterien waren erwachsene Patientinnen oder Patienten (18 Jahre alt oder älter), die einwilligungsfähig sind, 
an chronischen Schmerzen mit einer Schmerzintensität auf der visuellen Analogskala (VAS) von 6 oder mehr leiden und 
eine Genehmigung des Gesundheitsminesteriums für die Erhaltung von Medikamenten auf Cannabisbasis haben. Zwölf 
Stunden vor dem Beginn der Studie durfte nichts cannabishaltiges zu sich genommen werden und Frauen im 
fruchtbaren Alter mussten belegen, dass sie verhüten. Ausgeschlossen wurden Patientinnen oder Patienten, die eine 
schwere Herz-, Lungen- oder Lebererkrankungen haben, unter neurologische Funktionsstörungen leiden, eine 
psychotische Erkrankung haben, Subsatzmissbrauch erlebten, schwanger oder stillend waren oder unangemessene 
Verhütungsmethoden verwenden. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzten ihre Medikamentenroutine, auch 
Opiate, fort. Es waren zu Beginn 27 Studienteilnehmerinnen oder -teilnehmer. Die meisten von ihnen waren männlich 
und die Altersspanne lag zwischen 18-67 Jahren. Ein Grossteil von ihnen hatte chronische, neuropathische und wenige 
komplexe, regionale chronische Schmerzen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer nahm an mehreren 
aufeinanderfolgenden Tagen insgesamt drei Mal an einer Sitzung teil. Bei jedem einzelnen Besuch erhielten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Inhalation mit entweder Placebo, 0.5 mg THC oder 1 mg THC. Aufgrund wenigen 
Drop-Outs in unterschiedlichen Gruppen und weil nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an allen drei Sitzungen 
teilgenommen haben, war die Stichprobe am Ende in allen Gruppen zwischen 22 und 26 Personen. Die Kontrollgruppe 
inhalierte mit Placebo, eine Interventionsgruppe mit 0,5 mg THC und die zweite Interventionsgruppe mit 1 mg THC. 
Vereinzelte Drop-Outs gab es aufgrund technischer Schwierigkeiten mit dem lnhalationsgerät oder dem Rückzug der 
Einwilligung. Am Ende konnten jedoch in allen drei Gruppen in allen Analysen mindestens 22 Probandinnen und 
Probanden analysiert werden. 

Datenerhebung 
Nach der Einwilligung erhielt jede Probandin und jeder Proband eine körperliche Untersuchung durch einen Arzt oder 
eine Ärztin, bildgebende Verfahren und Labortests wurden bei Bedarf zusätzlich durchgeführt. Jede und jeder Einzelne 
erhielt eine detaillierte Anweisung für das lnhalationsgerät. Jede und jeder kam für drei Studienbesuche in die 
Schmerzklinik und wurde mit einem persönlichen Gerät ausaestattet. Bei iedem Besuch erhielt die Patientin oder der 
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Patient eine einzelne Dosis Inhalation mit entweder 0,5mg THC, 1 mg THC oder Placebo, in zufälliger Reihenfolge. Die 
lnhalationsdosen waren fälschungssicher verpackt, sodass auch das Studienteam nicht wusste, welche Dosis welchen 
Wirkstoff beinhaltete. Die Daten wurden vom Studienteam erfasst. 

Messverfahren und/oder Intervention 
Um die Pharmakokinetik zu bestimmen wurden nach jeder Einzeldosis Blutproben zur Bestimmung des THC-
Plasmaspiegels zu Studienbeginn, vor Verabreichung sowie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 und 150 Minuten nach 
der Inhalation entnommen. Um die Schmerzintensität zu beurteilen wurde vor der Inhalation, nach 5, 15, 30, 60, 60, 120 
und 150 Minuten nach der Inhalation der V AS-Score ausgefüllt. Im selben Zeitabstand wurden alle über die Sicherheit 
und Verträglichkeit bezüglich (bzgl). Rauschgefühl, Vertigo, Unruhe, Cephalgien, Nausea, Rachenreizung, Xerostomie 
und nach allgemeinem Gefühl befragt. Während der Intervention wurden die Vitalparameter aufgezeichnet. Um die 
kognit ive Funktion zu beurteilen musste jede Probandin und jeder Proband jeweils vor und nach der Intervention einen 
neurologischen Test zu Bereichen wie Verarbeitungsgeschwindigkeit, episodisches Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis und 
Aufmerksamkeit durchführen. Begründungen für diese Messverfahren sind nicht notiert. 

Datenanalyse 
Die Studie wurde im Williams-Design geplant. Die Sicherheitsanalyse wurde anhand der lntention-to-Treat-Population 
durchgeführt. Die statistische Analyse der Wirksamkeit- und Sicherheitsparameter wurde mit SAS V9.4 durchgeführt 
und war hauptsächlich deskriptiv. Ein Signifikanzniveau von 5 % mit einer maximalen Standardabweichung von 2 und 
einer Aussagekraft von 80 % wurde beschrieben. Eine Begründung für diese Tests sind nicht beschrieben. 

Ethik 
Eine Genehmigung durch die Ethikkommission wurde eingeholt. Die Prüfärztinnen und -ärzte informierten alle 
Probandinnen und Probanden ausführlich über die Studienziele und das Verfahren. Jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer unterzeichneten eine schriftliche Einverständniserklärung, bevor die Studie begann. 

Ergebnisse Bezüglich der Pharmakokinetik wurden bei beiden Interventionsgruppen THC im Blutplasma festgestellt, dies im 
doppelten Ausmass, bei der doppelten Dosierung. Nach der Gabe von Placebo wurde ein geringer und statistisch nicht 
signifikanter Rückgang der Schmerzen beobachtet. Ein statistisch signifikanter Rückgang der Schmerzintensität konnte 
eine kurze Zeit nach der Inhalation von 0,5mg THC und 1mg THC beobachtet werden. Bei der 1mg Dosis konnte die 
grösste Schmerzreduktion gemessen werden. Im Zusammenhang mit der Studie gab es keine schwerwiegenden, 
unterwünschten Ereignisse, alle konnten als leicht eingestuft werden. Der Reihenfolge anhand der am häufigsten 
aufgetretenen Nebenwirkungen waren ein Gefühl von «High» sein mit 20 %, gefolgt von Tussis mit 10 %, Schwäche, 
Unruhe, Xerostomie, Vertigo, Schläfrigkeit und Nausea mit noch 4 %. All diese unerwünschten Wirkungen klangen 
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spätestens 150 Minuten nach der Inhalation ab und erforderten keine Intervention. Zudem gab es keine Hinweise auf 
eine konsistente, kognitive Beeinträchtigung nach aerolisiertem THC. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwertung in der 
Pflegepraxis 
Die Autorinnen und Autoren kamen zum Schluss, dass inhalierter/ verdampfter Cannabis selbst bei niedrigen Dosen 
eine wirksame Option für Patientinnen und Patienten mit chronischen neuropathischen Schmerzen darstellen kann. 
Diese Studie zeigt, das mit einer Einzeldosis von 0,5mg THC eine signifikante Analgesie erreicht werden kann und bei 
der Dosis von 1 mg THC fast eine Verdoppelung der analgetischen Wirkung erreicht werden kann. Im V AS-Score konnte 
bei 70 % der Patientinnen und Patienten eine Reduktion von mindestens 2 Punkten erreicht werden. Die 
Nebenwirkungen sind gering und sistierten ohne Intervention. Es wurden unterschiedliche Vergleiche zum bekannten 
Forschungsstand gemacht. So wird beschrieben, dass in früheren Studien mit höher dosiertem Cannabis auch schon 
Schmerzlinderung erreicht werden konnte. Aus früheren Studien wurden auch unerwünschte Nebenwirkungen, die das 
zentrale Nervensystem betreffen wie Müdigkeit, Vertigo, Sedierung, Schläfrigkeit usw. beobachtet. Daher äussern die 
Autorinnen und Autoren, die Wichtigkeit mit niedrigen Dosierungen eine Cannabistherapie zu starten. Was diese 
Ergebnisse nun genau für die Praxis bedeutet, erwähnen die Autorinnen und Autoren nicht nochmals extra. Sie 
erwähnen, dass zukünftig Studien mit zusätzlichen THC- und möglicherweise CBD-Dosierungen gemacht werden 
sollten. 

Würdigung der Studie (Almog et al., 2020) 

Überblick 
Es wurden alle relevanten Schritte des Forschungsprozesses nachvollziehbar dargelegt. Eine Genehmigung der 

Ethikkommission wurde eingeholt. Ein ausführliches Referenzverzeichnis ist ebenso vorhanden. Über die Expertise der 

Autorinnen und Autoren wurde nichts genaueres geschrieben. lnteressekonflikte sind nicht benannt. Das Journal European 

Journal of Pain veröffentlicht ausschl iessl ich peer-reviewed Artikel (John Wiley & Sons, 2022). 
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Einleitung Die Argumentation zur Herleitung und Begründung der Zielsetzung ist verständlich beschrieben. Das Ziel ist 
nachvollziehbar. Der aktuelle Forschungsstand wurde umfassend dargestellt. Die Studie beantwortet einen Teil der 
Fragestellung der Bachelorarbeit. Wichtige Informationen können daraus entnommen werden. Die Thematik wird im 
Kontext von vorhandener empirischer Literatur logisch dargestellt. 

Methode Design 
Eine experimentelle Interventionsstudie wurde durchgeführt. Die Methode der randomisierten, dreiarmigen, 
doppelverblindeten und placebokontrollierten Studie ist sehr sinnvoll gewählt. Es besteht somit kein Performancebias. 
Das Ziel der Forschung kann anhand dieser Methode realistisch erreicht werden. Ob die interne und externe Validität 
kontrolliert wird , wird nicht beschrieben. Es ist jedoch anzunehmen, dass mit dem gewählten Design, sofern dieses 
korrekt umgesetzt wird und die Analyse vielversprechend ist am Ende glaubwürdige Ergebnisse geliefert werden. Die 
externe Validität ist zum jetzigen Zeitpunkt gegeben, es scheint, als werden die Ergebnisse der Studie in der Praxis 
verwendbar sein. 

Stichprobe 
Die Stichprobe ist mit 27 Personen eher gering, was gegen die Repräsentativität spricht. Wie genau die Randomisierung 
erfolgte, wurde nicht beschrieben. Jedoch hat eine Randomisierung in allen Gruppen stattgefunden, das für die 
Repräsentativität spricht. Dies ist passend zum gewählten Design. Über die Drop-Outs wurde nichts beschrieben. 

Datenerhebung und Messverfahren/ Intervention 
Die Art der Datenerhebung in Bezug auf das Ziel der Studie ist sinnvoll gewählt. Es werden geprüfte Messinstrumente 
eingesetzt und Laborwerte, die kaum fälschbar sind bestimmt. Im quantitativen Forschungsansatz können so anhand 
Zahlen statistische Auswertungen gemacht werden. Die Qualität der Messinstrumente und der erhobenen Daten schätzt 
die lesende als hoch ein. Es werden geprüfte Instrumente eingesetzt und bei allen Probandinnen und Probanden 
dieselben und zur selben Zeit geprüft. Die Intervention konnte ohne Beeinflussungen durchgeführt werden, da eine 
Doppelverblindung stattgefunden hat. Die Auswahl der Messinstrumente wurde nicht begründet, sind jedoch 
nachvollziehbar, da sie beschrieben wurden. Mögliche Verzerrungen/Einflüsse wurden von den Autorinnen und 
Autorenen nicht erwähnt. 

Datenanalyse 
Mit den verwendeten Tests können die Ziele der Forschung adäquat beantwortet werden. Das Verfahren der 
Datenanalyse wurde klar beschrieben und die statistischen Verfahren sinnvoll angewendet. Es kann daraus eine 
Beurteilung erfolgen. Das Signifikanzniveau wurde beschrieben, jedoch nicht nachvollziehbar begründet. 
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Ethik 
Es wurden alle relevanten ethischen Fragen berücksichtig und geeignete Massnahmen wie Genehmigungen und 
Aufklärungen erfolgten adäquat. Die Beziehung zwischen Forschenden und Teilnehmenden wurde nicht erwähnt, was 
eine kleine Lücke aufweist. Zudem wurde nicht beschrieben, was mit den Daten nach Abschluss der Studie gemacht 
wird. 

Ergebnisse Die Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit und kognitiven Leistung wurden sehr verständlich dargestellt. Diese bezüglich 
der Pharmakokinetik wurde sehr kompliziert und ohne Hilfen von Tabellen präsentiert, dies erschwert dem l esenden das 
genau Verstehen des Ergebnisses. In Bezug zur Zielsetzung wurden somit alle Ergebnisse zuverlässig berücksichtigt. 
Alle Ergebnisse sind präzise dargestellt und Ergänzungen im Text zu den Tabellen sind verständlich, ausser beim Teil 
der Pharmakokinetik. Was der lesenden fehlt in Bezug auf die Schmerzreduktion ist, wie lange diese jeweils anhielt, da 
zu lesen war, dass Nebenwirkungen innert etwas mehr wie zwei Stunden wieder ohne Interventionen abgeklungen sind. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse Schlussfolgerung, Anwendung und Verwertung in der 
Pflegepraxis 
Alle relevanten Resultate in Bezug auf die Zielsetzung wurden diskutiert und die Interpretationen stimmen mit den 
Ergebnissen überein. Der Teil der Pharmakokinetik kommt im Verhältnis zum Teil der Wirkung und Nebenwirkung sowie 
Kognition etwas zu kurz. Die Ergebnisse beantworten das Ziel der Studie vollumfänglich. Wie die Ergebnisse in Bezug 
auf den aktuellen Forschungsstand stehen, wird verständlich beschrieben und Vergleiche mit früheren Studien werden 
dargelegt. Die Studie ist sehr sinnvoll, da eine etwas andere und realistische, alltägliche Applikationsart überprüft wurde. 
Ebenso wurden wenige Stärken und Schwächen der Studie aufgezeigt, z. 8. dass Patientinnen und Patienten am Ende 
der Sitzung nicht gefragt wurden, welche Behandlung sie erhalten hatten. Die Forscherinnen und Forscher konnten nicht 
sicher sein, dass diese Patientinnen und Patienten gegenüber denen mit Placebo völlig verblindet waren. Wie und unter 
welchen Bedingungen die Studie die Ergebnisse konkret in der Praxis umsetzbar wären, wurde nicht beschrieben. 
Ebenso fehlt ein Input zur Thematik, ob es möglich wäre diese Studie in einem anderen klinischen Setting zu 
wiederholen. 

Güte/ Evidenzlage 
Objektivität: Die Objektivität ist vorhanden, da keine ungewollten Einflüsse durch involvierte Personen zu erkennen sind. Die 

Ergebnisse sind unabhängig von weitem Einflüssen wie Ärztinnen und Ärzten oder dem Forschungsteam. Der 
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Verblindungsprozess der Inhalte der Inhalationen und die gleichen Umgebungsbedingungen für alle Teilnehmenden spricht 

ebenfalls für die Objektivität. 

Reliabilität: Die genauen Angaben wie es von der Datenerhebung über die Messmethoden und Instrumente bis zur 

Schlussfolgerung kam, spricht für die Reliabilität. Was gegen die Reliabilität spricht, ist, dass die Messinstrumente VAS, die 

Befragung und die neurologische Untersuchung nicht bezüglich ihrer Reliabilität dargestellt wurden. Bei wiederholter Studie 

durch andere Forschende mit derselben Vorgehensweise sind daher unter Umständen andere Ergebnisse zu erwarten. 

Validität: Die Stärke der Studie liegt in der Wahl des Designs. Die Gefahr der internen Validität zu verletzen, wird aufgrund des 

experimentellen Designs vermindert. Was eine Gefahr für die interne Validität sein kann, ist die kleine Stichprobengrösse. Die 

Studie hat das gemessen, was sie messen sollte. Die Ergebnisse sind glaubwürdig. Die externe Validität ist durch die kleine 

Stichprobengrösse eher schwach. Durch den Verblindungsprozess geling es den Forschenden den Hawthrone-Effekt 

möglichst (aber nie ganz) zu umgehen. Somit kann eine Verallgemeinerung der Ergebnisse nur bedingt erfolgen.  

 
Güte 
Die Güte der Studie ist als hoch einzustufen. Die Studie wurde anhand der gängigen Kriterien durchgeführt. Der einzige 

Störfaktor ist die kleine Stichprobengrösse. Dadurch, dass mehrfach verblindet und mit exakten Labordaten, Vitalparametern 

und mehreren Messinstrumenten gearbeitet wurde, sind die Ergebnisse dennoch aussagekräftig und glaubwürdig.  

 

Evidenzlevel S6 Pyramide 
Die Studie befindet sich auf dem untersten Level der 6S Pyramide nach DiCenso et al. (2009), da es sich um eine Einzelstudie 

handelt, das heisst, es wurde eine primär datenbasierte Forschungsarbeit durchgeführt. 

 



Zusammenfassung der Studie 
Eine Studie mit medizinischem Cannabis bei Patientinnen und Patienten mit Krebs im Stadium IV, die 

Durchführbarkeit, erforderlichen Dosis, Auswirkungen auf Schmerzen und Opiatkonsum, Sicherheit und die 
allgemeinen Patientenzufriedenheit wird bewertet (Zylla et al. , 2021) 

Überblick 
Der Artikel beschreibt, dass das Interesse an medizinischem Cannabis (MC) bei Krebspatientinnen und -patienten zunimmt. 

Fragen zur Sicherheit , Wirksamkeit, Dosierung, Einfluss auf die Opiateinnahme und über die Patientinnen- und 

Patientensicherheit und -zufriedenheit bleiben bestehen. Eine randomisierte, kontrollierte Studie wurde mit Patientinnen und 

Patienten, die Krebs im Stadium IV haben und Opiate benötigen durchgeführt. Die Interventionsgruppe nahm drei Monate MC 

ein und die Kontrollgruppe erhielt eine onkologische Standardbehandlung. Aus den Ergebnissen konnten die 

Schlussfolgerungen gezogen werden, dass MC zur onkologischen Standardbehandlung gut vertragen wurde, zu einer 

besseren Schmerzkontrol le und geringerem Opiatkonsum führen kann . Zudem ging es darum, ob die Durchführung von 

randomisierten, kontrollierten Studien mit einem staatl ichen geförderten Cannabisprogramm durchführbar sind . Ergebnisse 

zeigen, dass dies möglich ist und den Fachpersonen der Onkologie eine Anleitung bietet, wie sie MC sicher und effektiv 

interessierten Patientinnen und Patienten verschreiben können . 

Einleitung Problembeschreibung 
Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung leiden oft an beeinträchtigenden Symptomen wie 
Schmerzen, Nausea oder Angstzuständen. Der Konsum von Cannabis unter Krebspatientinnen und -patienten verbreitet 
sich immer mehr, vielleicht aufgrund der Annahme, dass es bei vielen Symptomen hilft und Cannabis nur wenige 
Nebenwirkungen mit sich bringt. Seit dem Jahr 2000 wurden einige Studien über die Auswirkungen von Cannabis auf 
eine Vielzahl von Symptomen von Patientinnen und Patienten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten bedeutsame 
Verbesserungen der Symptome und die gleichzeit ige Reduktion von Opiaten, Benzodiazepinen und weiteren 
Medikamenten. Trotz dieser Zunahme fehlt es an Guidelines für medizinische Fachoersonen, die an der Emofehluna von 
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Methode 

MC beteiligt sind und das Produkt den Patientinnen und Patienten abgeben. Eine Studie weist auf, dass sich drei von 
vier Krebspatientinnen oder -patienten Informationen über MC wünschen, jedoch nur 15 % erhalten diese. 85 % des 
Fachpersonals der Onkologie wünschen sich mehr Informationen und Schulungen bezüglich MC. Fragen zu MC, der 
Verfügbarkeit, Dosierung, Kosten, Wirksamkeit und Sicherheit müssen geklärt werden, damit sich sowohl Patientinnen 
und Patienten als auch das Fachpersonal im Umgang mit MC sicher fühlen. Die Ergebnisse dieser Studie werden 
Patientinnen und Patienten sowie das medizinische Fachpersonal über die Dosierung und Sicherheit von MC zu einem 
Zeitpunkt informieren, in dem noch keine weiteren Daten vorliegen. Forscherinnen und Forschern wird es helfen in 
zukünftigen Studien Herausforderungen gegenüberzustehen bei der Behandlung von Patientinnen oder Patienten mit 
Krebs. 

Bezugsrahmen 
Die Studie weist keinen theoretischen Bezugsrahmen auf. 

Forschungsfrage 
Es wurde keine konkrete Forschungsfrage oder Ziele beschrieben. Aus der Problembeschreibung geht hervor, dass 
Angaben zur Sicherheit, Wirksamkeit und Dosierung von MC zu beantworten sind. Ebenso ob randomisierte kontrollierte 
Studien (RCT) mit staatlich geförderten Cannabisprogrammen konkrete Daten für das Gesundheitspersonal und 
Patientinnen und Patienten liefern können. 

Design 
Eine RCT Pilotstudie wurde durchgeführt, genaueres über das Design wurde nicht beschrieben. Es wurde keine 
Begründung für dieses Design beschrieben. 

Stichprobe 
Die in Frage kommenden Patientinnen und Patienten mussten mindestens 18 Jahre alt sein, unheilbaren Krebs oder das 
Stadium IV einer Krebsdiagnose haben, innerhalb des letzten Monates Opiate eingenommen haben, einen ECOG-
Performance Status von 2 oder weniger (Bedeutung: komplette Selbstversorgung im Alltag möglich), eine 
Lebenserwartung von mindestens drei Monaten haben und geeignet sein um sich im «medizinischen 
Cannabisprogramm» zu registrieren. Zudem wurde jede Patientin oder jeder Patient für MC zertifiziert oder nicht. 
Ausgeschlossen wurden jene, die innerhalb von drei Monaten vor Studienbeginn Cannabis konsumiert haben, unheilbare 
Hirnmetastasen, eine Demenzdiagnose, Epilepsie, traumatische Hirnverletzung, Schizophrenie oder an einer 
schizoaffektiven Störung litten. 30 in Frage kommende Patientinnen oder Patienten wurden im Verhältnis 1 :1 in zwei 
Gruppen randomisiert. Die Interventionsgruppe erhielt MC, die Kontrollgruppe erhielt eine onkologische 
Standardbehandluna (am Ende der drei Monate wurde auch dieser Gruooe noch einen drei-monatiaen Versuch mit MC 
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angeboten). Die Patientinnen und Patienten waren durchschnittlich circa 55 Jahre alt. Die häufigsten Diagnosen waren 
Bauchspeicheldrüsen- gefolgt von Lungen-, Darm- und Brustkrebs sowie Myelome. Von den 30 Personen schieden zwölf 
aufgrund von non-complinece oder Tod aus oder sie waren in der Kontrollgruppe und wollten früher als in drei Monaten 
mit Cannabis beginnen oder sie wurden in ein Hospiz aufgenommen. Analysiert wurden am Ende in beiden Gruppen je 
neun Patientinnen oder Patienten. 

Datenerhebung 
Die Patientinnen und Patienten füllten monatlich einen validierten Fragebogen, ein Schmerztagebuch (täglich) und ein 
Medikamententagebuch (täglich) aus. Zum Schluss der Studie beantworteten sie Fragen zu Nutzen und Schaden von 
Cannabis, dies schätzten sie auf einer ?-stufigen Likert-Skala ein. Die Patientinnen und Patienten erhielten 
Informationsbroschüren zu MC und Angaben, wo sie sich bei Bedarf melden können. 

Messverfahren und/ oder Intervention 
Die getestete Intervention ist, dass die Interventionsgruppe MC erhielt und die Kontrollgruppe die onkologische 
Standardbehandlung. Die empfohlene Dosierung zu Beginn war 2,5mg - 5mg THC pro Tag mit einer möglichen 
Eskalation auf 30mg - 40mg THC pro Tag. Die Dosis wurde unter Anleitung eines Apothekers jeweils angepasst. 
Die THC- und CBD-Konzentration im Blutplasma wurde zu zwei Zeitpunkten gemessen. Begründungen für diese 
Messverfahren sind nicht ersichtlich. 
Datenanalyse 
Die Analyse wurde in SAS v9.4 durchgeführt. Über statistische Tests wurde nichts beschrieben. 

Ethik 
Eine Einwilligungserklärung wurde eingeholt. Die Studie wurde vom HealthPartenrs Institut Review Board, Minnesota 
Departmenet of Health Office of Medical Cannabis, Vireo Health of Minnesota and Leafline Labs genehmigt. 

Ergebnisse Es konnte beobachtet werden, dass ein zusätzlicher Konsum von MC den Opiatverbrauch stabil hielt oder dieser sogar 
gesunken ist, im Gegensatz zur Kontrollgruppe, bei welcher der Opiatbedarf um etwas mehr als die Hälfte gestiegen ist. 
Es wurden keine unerwünschten Ereignisse in Bezug auf das MC gemeldet. Am Ende der Studie gaben zwei Personen 
an, dass der Geruch vom MC übel riecht oder sie sich unruhig fühlten und nicht schlafen konnten. Die Werte bezüglich 
der allgemeinen Lebensqualität und den Hauptsymptomen änderte sich während den drei Monaten nicht signifikant für 
die Interventionsgruppe. Am Ende der Studie berichteten sie jedoch über ein hohes Mass an Nutzen von MC. Die Kosten 
sind für die Patientinnen oder Patienten das grösste Hindernis für den weiteren Konsum. 
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Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der 
Pflegepraxis 
Die Forschende sprechen über eine erfolgreiche RCT. Sie erwähnen, dass die Verwendung von MC zur Verbesserung 
der Schmerzen mit einem geringeren Opiatbedarf führt und, dass es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gegeben 
hat. Patientinnen und Patienten berichten, dass die Vorteile die negativen Auswirkungen überwogen. Die Studie zeigt, 
dass RCT's unter Einbeziehung von staatlich gefördertem MC durchführbar sind und in grösseren, zukünftigen Studien 
verwendet werden könnten. Die Ergebnisse unterstützen frühere Studien, die nahelegen, dass Cannabis Schmerzen 
verbessern und den Einsatz von Opiaten minimieren kann. In einer grossen proaktiven Cannabisstudie bei 
Krebspatientinnen oder -patienten wurde der Prozentsatz von Patientinnen und Patienten mit starken Schmerzen nach 
sechs Monaten signifikant verbessert. Der Opiatbedarf ist ebenso stabil geblieben. Um das Resultat dieser Studie zu 
belegen sind weitere Studien bei Menschen mit Krebsdiagnosen im Endstadium und Schmerzen aufgrund dieser 
Diagnose erforderlich. Da die Studie darauf ausgelegt war, die Durchführbarkeit zu bewerten, sind alle 
Schlussfolgerungen hinsichtlich des Behandlungseffektes nur begrenzt möglich zu analysieren. Daher wurden auch 
keine statistischen Analysen durchgeführt. Die geringe Stichprobengrösse, die heterogene Patientenpopulation, die hohe 
Rate an Studienabbruch und die schlechte Patientencompliance in Bezug auf das Führen des Tagebuches, die korrekte 
Dokumentation der Medikamente sowie deren Dosierungen erschwerte die Durchführung dieser Studie ebenfalls. 

Würdigung der Studie (Zylla et al.1 2021) 

Überblick 
Es wurden nicht alle Schritte des Forschungsprozesses nachvollziehbar dargelegt. Schritt Fünf, die Datenanalyse fehlt. Dies 

weist eine grosse Lücke in dieser Studie auf, dies beeinträchtigte die Glaubhaftigkeit und Objektivität. Es wurde eine 

Genehmigung der Ethikommission eingeholt. Ein ausführliches Referenzverzeichnis ist vorhanden. Die Hauptautorin und alle 

weiteren sind mit Namen benannt. Zur Expertise oder berufl ichem Hintergrund der Autoren ist nichts geschrieben. 

lnteressekonflikte sind benannt, Dr. Drahmer hat eine Vergütung für seine Tätigkeit erhalten. Die übrigen Autoren melden 

keine lnteressekonflikte. Das Journal Supportive Care in Cancer veröffentlicht ausschliesslich peer-reviewed Artikel (Springer, 

2022). 
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Einleitung Es wurde keine konkrete Fragestellung oder Zielsetzung beschrieben, dies zeigt eine Lücke auf. Anhand des Inhaltes, 
den die Autorinnen und Autoren geschrieben haben, ist es möglich das Ziel der Studie abzuleiten. Die Begründung des 
abzuleitenden Ziels der Studie ist wiederrum differenziert und nachvollziehbar beschrieben. Der aktuelle Stand der 
Forschung ist umfassend erwähnt worden. Es sind keine Forschungsfragen, jedoch klare Ziele von den Autoren definiert 
worden. Die Thematik wird im Kontext von vorhandener empirischer Literatur logisch dargestellt. Die Studie beantwortet 
einen Teil der Fragestellung der Bachelorarbeit. 

Methode Design 
Es wurde das Design der experimentellen Interventionsstudie gewählt. Das Design der RCT wurde sinnvoll gewählt, da 
ein Vergleich zwischen zwei Gruppen gemacht werden konnte und eine Intervention getestet wurde. Zudem führt die 
zufällige Gruppeneinteilung dazu, dass beiden Gruppen vergleichbar sind. Es wurde nichts beschrieben, ob und wie die 
Gefahren der internen und externen Validität kontrolliert wurden. 

Stichprobe 
Da die Stichprobe 1 :1 randomisiert wurde ist sie repräsentativ. Was der Repräsentativität entgegen spricht, ist die kleine 
Stichprobengrösse. Die Stichprobengrösse pro Gruppe von 15 Personen war schon gering, mit den Drop-Outs noch 
neun Personen ist sehr wenig, was die Ergebnisse beeinflusst haben wird. Die Drop-Outs wurden begründet, jedoch 
wurde nicht beschrieben, inwiefern sie die Ergebnisse beeinflusst haben. Die Stichprobe ist dem Design angepasst und 
sinnvoll gewählt. 

Datenerhebung und Messverfahren 
Die Datenerhebung ist passend zur Beantwortung des (abzuleitenden) Zieles und zum Forschungsansatz. Die Qualität 
der Messinstrumente sind valide, da sie messen, was sie anhand der (abzuleitenden) Zielsetzung messen sollen und 
somit glaubwürdige Ergebnisse liefern. Die Reliabilität ist teilweise gegeben. Bei wiederholter Forschung würden die 
gleichen Ergebnisse geliefert werden, was für die Reliabilität spricht, hier ist jedoch die geringe Stichprobe, der hohe 
Rate an Teilnehmenden die abgebrochen haben und die teilweise fehlende Compliance der Teilnehmenden der 
Kritikpunkt, was die Ergebnisse beeinflussen könnte. Da nichts Weiteres beschrieben wurde, ist davon auszugehen, 
dass die Methode der Datenerhebung bei allen Teilnehmenden gleich war und bei allen die Daten erhoben wurden und 
sie somit komplett sind. Es liegt keine Begründung der Messverfahren vor, dies stellt eine Lücke dar. Es ist zu 
vernehmen, dass die Instrumente zum Forschungsansatz passend sind. Abgesehen von den Drop-Outs wurden noch 
Verzerrungen bzw. die Beeinflussung von den teilweise schlechten Patientinnen- oder Patientencompliance beschrieben. 
Diese hatten teilweise Schwierigkeiten alle Angaben korrekt zu dokumentieren. 

Datenanalvse 
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Es wurden keine statistischen Tests durchgeführt. Die Autorinnen und Autoren begründen dies, da Schlussfolgerungen 
hinsichtlich des Behandlungseffektes von MC zwischen den beiden Gruppen nur begrenzt möglich waren, da die Studie 
auf die Durchführbarkeit des staatlichen MC-Programmes ausgelegt war. Somit gab es auch keine statistischen 
Analysen und es kann auch keine Signifikanz hergeleitet werden. Es wurde nur beschrieben, dass in einer ähnlichen 
früheren Studie mit Patientinnen und Patienten mit Krebs im Stadium IV nach sechs Monaten der Einnahme von 
Cannabis die Schmerzen sich signifikant verbesserten. Da die fehlende statistische Analyse ausblieb, können die 
Resultate der Studie höchstens «angenommen werden», aber es sind auf keinen Fall definitive glaubwürdige 
Ergebnisse. 

Ethik 
Alle relevanten ethischen Fragen wurden berücksichtig , eine Genehmigung wurde eingeholt und eine 
Einwilligungserklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenso. Was zu bemängeln ist, ist das nicht beschrieben 
wurde, was mit den Daten nach der Studie passieren wird. Zur Beziehung zwischen Forschenden und Teilnehmenden 
wurde nichts beschrieben, dies ist unklar. 

Ergebnisse Die Ergebnisse sind nicht aufgrund einer statistischen Analyse entstanden, da diese nicht stattgefunden hat. Es wurden 
jedoch Ergebnisse sehr verständlich anhand von Tabellen und Grafiken publiziert. Sie bieten eine Übersicht und sind 
Ergänzungen zum Text. In Bezug zur Zielsetzung der Studie sind relevante Ergebnisse berücksichtig. Die Ergebnisse 
reflektieren die Reichhaltiakeit der Daten in diesem Fall nur bedinat. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwertung in der 
Pflegepraxis 
Die Forschenden bestätigen, dass eine RCT mit staatlich gefördertem MC durchführbar ist und gute Ergebnisse liefern 
kann. Sie erwähnen das MC maligne Schmerzen lindern kann und der Opiatgebrauch sich minimiert. Sie schreiben über 
die Dosierung, Wirksamkeit und Nebenwirkung und die Patientinnen- und Patientenzufriedenheit. Alle relevanten Punkte 
in Bezug auf die abzuleitende Zielsetzung wurden somit erwähnt. Sie beschreiben auch den Vergleich zum aktuellen 
Forschungsstand, der nachvollziehbar ist. Es werden sinnvolle Empfehlungen für die Praxis und die weitere Forschung 
notiert. Die Argumentation der Forschenden ist nachvollziehbar und verständlich. Die Interpretation der Resultate wird 
diskutiert und stimmen überein. Erklärungen bezüglich der möglichen Beeinflussung der Ergebnisse werden erklärt. 
Ebenso werden Stärken und Schwächen erwähnt. Die Studie ist sinnvoll , jedoch ist die statische Analyse komplett 
ausgefallen, das führt dazu, dass die Ergebnisse nur Annahmen sind und keine absolut glaubwürdige Resultate liefern. 
Wenige Teile der Studie sind in der Praxis umsetzbar, wenn es um die Dosierungsempfehlung geht und in Bezug auf die 
Nebenwirkungen. Es ist klar ersichtlich, dass weitere Studien in diesem Bereich durchgeführt werden müssen, um 
definitiv glaubwürdige Ergebnisse zu erzielen. Es ist möglich das Design der Studie zu wiederholen. 
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Güte/ Evidenzlage 
Objektivität: Es wurde in der Arbeit nichts über die wissenschaftliche Güte der Messinstrumente beschrieben. Die 

Teilnehmenden in allen Gruppen werden gleichermassen behandelt. Die Beziehung zwischen den Teilnehmenden und den 

Forschenden wird nicht beschrieben.  

Reliabilität: Es wird keine Froschungsfrage oder -ziel beschrieben. Das Vorgehen ist aber eindeutig ersichtlich. Die 

Messinstrumente waren laut den Autoren zuverlässig, jedoch lag die Schwierigkeit bei den Patientinnen- und 

Patientencompliance beim Ausfüllen der Instrumente. Ob bei wiederholter Forschung dieselben Ergebnisse geliefert werden, 

ist somit, wenn überhaupt, nur anzunehmen. Das experimentelle Studiendesign wurde jedoch sinnvoll gewählt.  

Validität: Eine Stärke der Studie ist, dass die Gefahr für das Verletzen der internen Validität durch das experimentelle 

Studiendesign aufgrund des Gruppenvergleichs minimiert wird. Weiter wurden ein Drittel der Teilnehmenden nicht in die 

Analyse eingeschlossen, was die interne Validität beeinflusst. Die externe Validität ist eingeschränkt aufgrund der kleinen 

Stichprobengrösse und der fehlenden statistischen Analyse. Daher können die Ergebnisse nur mit Vorsicht verallgemeinert 

werden.  

 

Güte 
Die Güte der Studie ist niedrig einzuschätzen. Es fehlt an allen Forschungsschritten, die Stichprobe fällt sehr klein aus und die 

Analyse der Daten fehlt komplett. Dennoch sind die getroffenen Annahmen interessant zu lesen, sie können aber nicht 

allgemeingültig eingestuft werden.  
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Evidenzlevel S6 Pyramide 

Die Studie befindet sich auf dem untersten Level der 6S Pyramide nach DiCenso et al. (2009), da es sich um eine Einzelstudie 

handelt, das heisst, es wurde eine primär datenbasierte Forschungsarbeit durchgeführt. 
  



Zusammenfassung der Studie 
Wirksamkeit und Sicherheit von oromukosalem Cannabinoidspray bei Spastizität bei Multipler Sklerose (Patti et al. , 

2020). 

Überblick 
Die Studie beschreibt die Wirksamkeit und Sicherheit von Sativex® bei MS Patientinnen und -patienten. Sie untersucht in 

einer grossen ital ienischen Population ob Sativex® auf die Spastizität wirkt und ob Missbrauch oder Fehlanwendungen 

auftreten. Die Daten der Patientinnen und Patienten werden aus einem nationalen Register entnommen, welches alle 

Patientinnen und Patienten erfasst, die THC:CBD einnehmen. Retrospektiv werden diese Daten in dieser Studie analysiert. Es 

werden Aussagen über Wirkung, Verträglichkeit und Nebenwirkungen und Gründe für einen Abbruch der Therapie aufgeführt. 

40 Prozent haben die Behandlung abgebrochen. 70 Prozent der Patientinnen und Patienten haben bereits nach vier Wochen 

eine Reduktion der Spastik erlangt. 
Einleitung Problembeschreibung 

Spastizität ist eins der häufigsten Symptome bei MS Patientinnen und Patienten. Die Spastizität hat grossen Einfluss auf 
die Lebensqualität Betroffener. Leider haben die klassischen Medikamente einen begrentzen klinischen Nutzen gezeigt. 
In mehreren europäischen Ländern wurde Sativex® (THC:CBD oromukosales Spray) zugelassen für die Behandlung von 
mittelschwerer bis schwerer Spastik bei Menschen mit MS, die nicht auf die üblichen oralen Antispastika ansprechen. 
THC wirkt nachweislich auf den Muskeltonus und CBD kann die psychoaktive Wirkung des THC einschränken. Es 
wurden bereits mehrere klinische Studien durchgeführt, die diesen Effekt bestätigt haben. Nach der Zulassung wurden 
Überwachungsregister eingerichtet, die mögliche kurz- und langfristige Risiken im Zusammenhang mit der Einnahme von 
Sativex® bewerteten. Es gibt bereits Beobachtungsdaten aus Deutschland und Spanien. Diejenige aus Deutschland 
stimmt überein mit den Ergebnissen von den vorangegangenen klinischen Studien. Diejenige aus Spanien beschreibt 
weniger Nebenwirkungen, da die Patientinnen und Patienten im Vergleich zur klinischen Studie weniger Sprühstösse pro 
Tag einnahmen. Da Daten aus Beobachtungsstudien sehr wichtig sind, haben die Forschenden beschlossen, dass sie 
Informationen über den Gebrauch von Sativex® in Italien sammeln. Dies, indem sie das obligatorische e-Register von 
Italien, das die Daten der Patientinnen und Patienten, die Sativex® einnehmen enthält, als Hauptquelle verwenden. 
Zusätzlich wurden die Krankenakten retrospektiv ausgewertet. Dies ergibt eine grosse Stichprobe, die ein umfassendes 
Bild der Wirkung von Sativex® liefern kann und die Verzerrung der Daten wird minimiert. 
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Methode 

Bezugsrahmen 
Es wird kein Bezugsrahmen beschrieben. 

Forschungsfrage 
Das Ziel der Studie ist eine Beschreibung der Wirksamkeit und der Nebenwirkungen von Sativex®, einschliesslich 
möglicher Hinweise auf Missbrauch oder Fehlanwendungen bei einer Population aus Italien. 

Design 
Die Studie ist eine multizentrische Beobachtungsstudie. Begründet wird die Wahl dieses Designs durch die grosse 
Stichprobe, die dadurch gewonnen werden kann. 

Stichprobe 
Es wurden alle Patientinnen und Patienten miteingeschlossen, die die Voraussetzung für eine Behandlung mit Sativex® 
erfüllten. Dafür sind die Einschlusskriterien notwendig: Älter als 18 Jahre, diagnostiziert mit MS, mässige bis schwere 
Spastik (0-10 NRS-Score grösser als vier) und Nichtansprechen auf gängige antispastische Medikamente. Für eine 
Sativex® Behandlung ausgeschlossen werden Patientinnen und Patienten, die eine kardiovaskuläre und/oder 
psychiatrische Erkrankung haben, Strassencannabis oder andere psychoaktive Drogen konsumieren und/oder die einen 
MS-Spastiz ität NRS Wert von grösser als vier haben. Die Stichprobe dieser Studie nahm alle Patientinnen und Patienten 
auf, die zwischen dem 1. Januar 2014 bis Ende Februar 2015 in den teilnehmenden Zentren mit einer Sativex® Therapie 
gestartet haben. Dies entsprach einem Total von 1615 Patientinnen und Patienten aus 30 MS-Zentren in Italien. 

Datenerhebung 
Die Daten wurden auf der Website des elektronischen Sativex®-Registers der AIFA erhoben. Aus den Patientenakten 
und durch einmalige Befragungen wurden die Parameter: Demografie, klinische Anamnese, Verträglichkeit, tägliche 
Dosis, klinisches Ansprechen auf Sativex®, Gründe für das Absetzen der Behandlung, Zeit bis zum Entstehen der 
Absetzungsgründe und Zeit bis zum Absetzen, sowie die Verbesserung der mit Spastik verbundenen Symptome, 
entnommen. 
Die Daten wurden zu Studienbeginn, nach vier Wochen, nach zwölf Wochen und nach 24 Wochen erhoben. 
Alle gesammelten Parameter wurden einmalig manuell in eine Datenbank eingetragen. Begründet wird die Wahl dieser 
Datenerhebung von den Forschenden nicht. 
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Messverfahren und/ oder Intervention  
Die Spastik wurde anhand der NRS Skala (0=keine Spastik, 10=maximale Spastik) gemessen. Die körperliche 
Behinderung wurde anhand der Expanding Disability Status Scale (EDSS) bewertet. Zudem wurden Parameter, wie die 
Verwendung anderer antispastischer Medikamente, frühere antispastische Medikamente, Abbruch der Behandlung, 
erfasst. 
Es wurden unterschiedliche Parameter gemessen und erfasst für die Analyse.  
Verträglichkeit: Erfassung aller unerwünschten und schwerwiegenden Ereignisse.  
Wirksamkeit: 20 % Verbesserung der NRS-Spastik Scores gegenüber dem Ausgangswert (= initaler Resoponder (IR)) 
und darauffolgend 30 %ige Verbesserung des NRS Aussagewerts, das ein klinisch relevantes Ansprechen bedeutet (= 
clinical relevant responder (CRR)) Die Patientinnen und Patienten wurden je nach Wirksamkeitsstufe zur Gruppe der IR 
oder der Gruppe der CRR gezählt.  
 
Datenanalyse  
Mit der Software STATA V.11.0 wird die Datenanalyse durchgeführt. 
Quantitative Variablen wurden durch Mittelwerte und Standartabweichung beschreiben. Der Unterschied zwischen den 
Mittelwerten und der Unterschied zwischen den Anteilen wurde mit dem t-Test bzw. dem Chi Quadrat-Test bewertet. Zur 
Beurteilung der Normalverteilung der Daten wurde ein Shapiro-Wilk-Test durchgeführt. Im Falle einer nicht normalen 
Verteilung wurden geeignete nicht-parametrische Tests durchgeführt.  
Unbedingte logistische Regressionsanalyse wurde durchgeführt, und für jede Studienvariable wurden ORs, 95 % 
Konfidenzintervall und p-Werte berechnet (zweiseitiges p≤0.05 signifikantes Niveau). Univariate logistische 
Regressionen wurden unter Berücksichtigung der binomialen Variable "IR ja/nein" als abhängige Variable und Alter, 
Geschlecht, Krankheitsdauer, MS-Typ, EDSS-Basiswert und NRS-Basiswert als unabhängige Variablen erfasst. Wann 
immer quantitative Variablen dichotomisiert wurden, wurden die Cut-offs anhand des Medians abgeleitet. Die multivariate 
Analyse wurde durchgeführt, um die unabhängige Wirkung eines Risiko- oder Schutzfaktors nach Anpassung für einen 
oder mehrere andere Faktoren zu untersuchen oder um Störvariablen zu bereinigen. Parameter, die in der univariaten 
Analyse mit dem Ergebnis assoziiert waren und einen Schwellenwert von p=0.10 aufwiesen, wurden in das multivariate 
Modell aufgenommen. 
 
Ethik  
Die Ethikkommission der Policlinico -Vittorio Emanuele (Catania, Italien) und die Ethikkommission der anderen 
teilnehmenden Zentren hat die Studie genehmigt. Es werden keine ethischen Fragen diskutiert.  
 



Ergebnisse Patientendaten: Von den Eingeschlossenen 1615 Patientinnen und Patienten haben im Verlauf der Analyse 39.5 % die 
Behandlung aus abgebrochen (n=631) Andere mussten ausgeschlossen werden aufgrund fehlender Daten an den 
spezifischen Zeiten der Messung. 
Effektivität: Es wurde ein statistischer Unterschied bei den NRS Werten festgestellt zu den jeweiligen Messpunkten (vier 
Wochen, zwölf Wochen, 24 Wochen) im Vergleich zum Ausgangswert. 
70.5 % (n=1010) waren nach vier Wochen IR bezüglich NRS Reduktion und 28.3% davon (n=405) waren bereits CRR. 
Den Untersuchungszeitpunkt nach zwölf Wochen erreichten 889 Patientinnen und Patienten. Auch hier war eine 
durchschnittliche Reduktion des NRS Wertes ersichtlich. 311 Patientinnen und Patienten konnten zur Gruppe der CRR 
gezählt werden. 
Bei der dritten Analyse nach 24 Wochen waren 593 Patientinnen und Patienten zur Verfügung. Auch dort war eine 
durchschnittliche Reduktion des NRS Wertes im Vergleich zum Ausgangswert messbar. 
Die durchschnittliche Anzahl täglicher Sprühstösse lag bei 6.8±2.6 nach vier Wochen und sank bis auf 6.3±2.8 nach 
zwölf Wochen. 
Bei der univariaten Analyse wurde festgestellt, dass Alter und Geschlecht einen signifikanten Zusammenhang mit dem 
MS Verlauf und dem NRS Basiswert haben. Bei der multivariaten Analyse wurde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das 
Erreichen der Gruppe IR, wenn eine sekundär progrediente - primär progrediente MS (SP-PP) vorliegt und bei 
Patientinnen und Patienten, die bereits bei Studienbeginn einen hohen NRS-Score (>8) aufweisen. 

Gründe für Studienabbruch: 631 (39.5 %) haben die Behandlung abgebrochen. Davon haben 396 (24.8 %) den IR Wert 
nicht erreicht. 374 (23.4 %) haben die Behandlung nach vier Wöchiger Testphase abgebrochen. Die Gründe für einen 
Abbruch während des gesamten Versuchs waren: mangelnde Wirksamkeit (n=371 ), unerwünschte Wirkungen (n=260) 
non-Adhärenz der Therapie (n=12), Verlust bei Nachbeobachtungen (n=7) Entscheidung des Patienten (n=5) und nicht 
verfügbare Gründe (n=32). 

Verträglichkeit und Sicherheit: Die Nebenwirkungen, die zu einem Abbruch führten, waren hauptsächlich (n=55, 3.9 %) 
kognitiv/psychiatrisch. 
Kognitive Nebenwirkungen: Aufmerksamkeitsdefizite (n=3), Gedächtnisstörungen (n=3), kognitive Verschlechterungen 
(n=3) 
psychiatrische Nebenwirkungen: Verwirrtheitszustände (n=32), Panikattacken/Angstzustände (n=9), Halluzinationen 
(n=3), depressives Syndrom (n=1 ), Selbstmordgedanken (n=1 ). 

Weiter waren Müdigkeit (n=36, 2.5 %), Schläfrigkeit (n=32, 2.2 %), Vertigogefühl (n=30, 2 %), gastrointestinale 
Symptome (n=21 , 1.4 %), Mundbeschwerden (n=10, 0.7 %), allergische Reaktion (n=3, 0.2 %) und andere neurologische 
Symptome (n=16, 1.1 %) genannte Nebenwirkungen. 
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Es gab keinen Hinweis auf Missbrauch, Sucht oder Fehlgebrauch. 
Alle Patientinnen und Patienten, die die Behandlung abgebrochen haben, erholten sich wieder. 
Es gab fünf Patientinnen und Patienten, die eine ernsthafte Nebenwirkung erlitten. Eine hypertensive Krise, Ein Todesfall 
nach Myokardinfarkt, ein akutes Nierenversagen bei einem Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz, ein 
Kehlkopfkarzinom und ein Mammakarzinom. Alle diese ernsthaften unerwünschten Reaktionen wurden nicht mit dem 
Medikament Sativex® in Verbindung gebracht. 
Die Ergebnisse sind mit Balkendiagrammen und Tabellen übersichtlich dargestellt und im Text beschrieben. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der 
Pflegepraxis 
Das Ziel der Studie war die Beschreibung von Wirksamkeit und Sicherheit von Sativex® an einer grossen Anzahl 
Patientinnen und Patienten aus der klinischen Praxis. Die Forschenden beschreiben in der Diskussion die Ergebnisse in 
Bezug auf die Wirksamkeit und Sicherheit. Sie berichten von den Ergebnissen der Analyse. Die gefundenen Daten 
deuten darauf hin, dass eine signifikante Reduktion der MS-Spastik im ersten Monat erreicht wird und im laufe der Zeit 
beibehalten oder leicht erhöht wird unter der Therapie von Sativex®. Diese Ergebnisse werden in Vergleich gestellt mit 
früheren Forschungsergebnissen und stimmen überein. Weitere Studien werden verglichen mit den gefundenen 
Ergebnissen. Die einen stimmen fast exakt überein, andere unterscheiden sich teilweise leicht. Die mögliche Erklärung 
dafür (andere Erfassung in Italien als in Deutschland) wird beschrieben. Auch der Aspekt der Sicherheit von Sativex® 
wird diskutiert. Fast 40 % haben die Behandlung abgebrochen. Dies teilweise anhand von Nebenwirkungen oder nicht 
eingetretener Wirkung. Die Forschenden geben die Empfehlung ab, dass zur besseren Klärung weitere Analysen 
notwendig sind. 
zusammengefasst bestätigen die Ergebnisse Sativex® als wirksame und sichere Option für MS-Patientinnen und 
Patienten mit mittelschwerer bis schwere Spastik, die auf gängige antispastische Medikamente nicht genügend 
ansprechen. 
Limitationen werden nicht diskutiert. Die Forschungsfrage kann mit der Analyse der Daten beantwortet werden. 
Es wird die Empfehlung an die Praxis abgegeben weitere Folgestudien zu machen, um die Wirksamkeit und Sicherheit 
über längere Zeiträume zu bewerten. 
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Würdigung der Studie (Patti et al., 2020} 

Überblick 
Die Forschungsschritte werden alle logisch strukturiert dargelegt. Die Studie wurde von den Ethikkommissionen der jeweils 

beteiligten Kliniken genehmigt. Alle erwähnten Referenzen sind angefügt. Die Arbeitsorte der Autoren der Studie sind alle im 

Anhang gelistet. Zudem wird transparent aufgezeigt welche Firmen sich finanziell an der Studie beteil igt haben. Es wird nicht 

ausdrückl ich erwähnt, dass keine lnteressenskonfl ikte bestehen . Dies könnte bedeuten, dass beteiligte Pharmafirmen 

Interesse an positiven Ergebnissen hätten. Da jedoch sehr viele Forschende mitbeteiligt waren und dadurch eine gegenseitige 

Kontrolle besteht, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse nicht verfälscht sind. Die Studie wurde im Neurol Neurosurg 

Psychiatry Journal veröffentlicht, am Ende der Studie wird erwähnt, dass sie extern peer-reviewed wurde. 

Einleitung In der Einleitung wird das Problem der Spastik bei MS Patientinnen und Patienten ausführlich dargelegt. Zudem erklären die 
Forschenden nachvollziehbar den Grund für die Beobachtungsstudie. Das Ziel war in einer grossen Population in realen 
klinischen Kontext die Wirkungen, Nebenwirkungen und Sicherheit von Sativex® zu beobachten und Beurteilen. Es wird klar 
beschrieben. 
Der aktuelle Forschungsstand wird dargelegt. Es werden zwei weitere Beobachtungsstudien aus Spanien und Deutschland 
erwähnt, die ähnlichen Ziele hatten und deren Ergebnisse werden kurz erläutert. Zudem wird anhand von mehreren klinischen 
Studien die Wirksamkeit, die für die Zulassung von Sativex® nötig war, referenziert. Die Studie beantwortet Teile der 
Fragestellung dieser Bachelorarbeit. 

Methode Design 
Der gewählte Forschungsansatz ist passend gewählt. Durch die retrospektive Beobachtung können konkrete Daten aus dem 
klinischen Alltag gesammelt und analysiert werden. Somit kann ein klares Bild erstellt werden über die Wirksamkeit und Sicherheit 
von Sativex®, was das Ziel der Studie ist. Die Gefahr der internen und externen Validität wird nicht explizit erwähnt. Die interne 
und externe Validität ist gegeben, da die Teilnehmenden aus dem Register vollständig sind und die grosse Zahl der Stichprobe 
aussagekräftige Ergebnisse liefert. 
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Stichprobe 
Die gewählte Stichprobe umfasst alle Personen aus den teilnehmenden MS-Zentren, die Sativex® in Italien für die Behandlung 
von Spastiken einnehmen und im nationalen Register eingetragen sind. Da die Forschenden einen Zeitrahmen festgehalten 
haben, werden alle Personen aus diesem Zeitrahmen mit aufgenommen und es entsteht keine Verzerrung der Ergebnisse durch 
konkretes Auswählen der Teilnehmenden. Die Grösse der Stichprobe, die damit erreicht wird, führt zu einem repräsentativen 
Ergebnis. Drop-outs werden transparent beschrieben. 

Datenerhebung und Messverfahren 
Die Datenerhebung aus dem nationalen Register ist sehr passend zum Forschungsziel und -ansatz. Denn damit können alle 
betroffenen Personen erfasst werden und es entstehen keine Lücken. Das weitere konkrete Sammeln von Daten aus den 
Krankenakten hilft, die Daten mit weiteren Parametern zu analysieren und ist das passende Vorgehen. Die Datenerhebung wird 
bei allen Teilnehmenden gleich durchgeführt. Durch den Verg leich von verschiedenen Variablen werden die Ergebnisse konkreter 
und aussagekräftiger. Dies ist eine klare Stärke der Studie. 
Der NRS-Score ist laut dieser Studie ein valides Messinstrument für die Messung der Spastik ist, was es ermöglicht einen 
Vergleich an den verschiedenen Messzeitpunkten zu ziehen. 
Zur Expanding Disability Status Scale (EDSS) für die Erfassung der körperlichen Behinderung werden keine Angaben bezüglich 
ValiditäUReliabilität gemacht. 

Datenanalyse 
Die Daten wurden mittels mehrerer Tests analysiert, die ausführlich beschrieben werden. Entsprechend des Wissensstands der 
Studierenden sind die gewählten Tests korrekt ausgewählt. Sie erlauben es den Forschenden zu berechnen ob, und welche 
Variablen einen signifikanten Einfluss auf andere haben. 

Ethik 
Die Genehmigung der Ethikkommissionen der teilnehmenden Kliniken wurden eingeholt. Es wird keine Kontaktaufnahme mit den 
Patientinnen und Patienten beschrieben, die ihr persönlichen Einverständnis zur Analyse ihrer Daten, gaben. Es findet keine 
Beziehung zwischen Forschenden und Patientinnen und Patienten statt. 

Ergebnisse Es gab keine Abweichung vom Forschungsansatz. Daher wurde dies auch nicht beschreiben. 
Die Forschenden nehmen kein Bezug auf die Zusammensetzung des Samples. Als Leserin der Studie ist die Zusammensetzung 
nicht beeinflussbar, da alle miteingeschlossen wurden. Die Forschenden haben transparent über Ausstiege und fehlende Daten 
informiert, was die Analyse beeinflusst hat aufgrund der verminderten Anzahl Patientinnen und Patienten. 
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Die Ergebnisse werden nachvollziehbar gegliedert in die Unterkategorien: Patientendaten, Effektivität, Gründe für 
Studienabbruch, Verträglichkeit und Sicherheit. Anhand von Tabellen und Grafiken sind die Ergebnisse kategorisiert dargestellt 
im Text wird Bezug darauf genommen. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der Pflegepraxis 
In der Diskussion werden die Ergebnisse von den Forschenden diskutiert. Sie nehmen Bezug auf bereits bestehenden 
Ergebnissen aus anderen Studien und Vergleichen ihre gefundenen Daten mit denjenigen aus anderen Studien. Unterschiedliche 
Ergebnisse werden diskutiert und mögliche Gründe für die unterschiedlichen Ergebnisse werden beschrieben. Als lesende der 
Studie scheinen die Ergebnisse korrekt dargelegt und sind verständlich. Es wird klar aufgezeigt, warum es wohl zu welchen 
Ergebnissen gekommen ist. 
Die gefundenen Ergebnisse werden verglichen mit dem bestehenden Wissenstand. Eine Stärke dieser Studie ist die grosse 
Anzahl an Patientinnen- und Patientendaten. Eine Studie in dieser Grössenordnung wurde laut den Autorinnen und Autorin noch 
nicht durchgeführt. Daher sind die präsentierten Ergebnisse sehr relevant für die Praxis. Es werden Empfehlungen für weitere 
Analysen und länger andauernde Studien gemacht. So sollen auch Langzeitwirkungen von Sativex® erfasst werden und die 
Eraebnisse weiter manifestiert werden. Die aemachten Emofehlunaen sind bearündet und nachvollziehbar. 

Güte/ Evidenzlage 

Objektivität: Die Objektivität der Studie ist gegeben . Die Daten, die analysiert wurden stammen aus dem nationalen Register 

und aus den Krankenakten. Die Forschenden selbst hatten keinen Einfluss auf die Datenlage. 

Reliabilität: Bei einer wiederholten Durchführung der exakt selben Tests müssten andere Forschungsgruppen zum selben 

Ergebnis kommen. Denn die Datensätze können nicht verändert werden und die durchgeführten Tests sind reliabel. 

Val idität: Die Analyse an sich ist intern valide, denn sie misst tatsächlich den signifikanten Unterschied zwischen den 

genannten Parametern. Die NRS Skala, die verwendet wurde für die Beurteilung der Spastik ist laut den Forschenden valide 

fü r die Messung von Spastizität. Zur Expanding Disability Status Scale (EDSS) werden keine Angaben von Val idität gemacht. 

Die externe Validität ist gegeben, die gemessenen Ergebnisse lassen sich nach ausserhalb generalisieren. Dies, weil die 
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Ergebnisse auf eine grosse Anzahl von MS-Patientinnen und -Patienten zurückzuführen sind. Daher ist eine generelle 

Aussage für weitere MS Patientinnen und Patienten möglich.  

Güte 

Die Güte der Studie ist hoch einzuschätzen, da die Datensammlung und -analyse sehr vorsichtig vorgenommen ist und die 

Stichprobe eine grosse Anzahl an Patientinnen und Patienten abdeckt. Dies lässt die Ergebnisse als aussagekräftig 

beurteilen.  

Evidenzlevel S6 Pyramide 

Die Studie befindet sich auf dem untersten Level der 6S Pyramide nach DiCenso et al. (2009), da es sich um eine Einzelstudie 

handelt, das heisst, es wurde eine primär datenbasierte Forschungsarbeit durchgeführt. 

  



Zusammenfassung der Studie 

Klinische Erfahrungen mit Cannabinoiden bei der Behandlung von Spastizität bei Multipler Sklerose (Lorente 

Fernandez et al. , 2014). 

Überblick 

Diese Beobachtungsstudie untersucht, ob THC und CBD in der kl inischen Praxis zur Behandlung von Spastiken bei MS-

Patientinnen und Patienten wirksam und sicher ist. Es werden Daten aus Spanien analysiert. Es handelt sich dabei um Daten 

von Patientinnen und Patienten, die an Spastizität aufgrund MS leiden und Sativex® einnehmen . Die retrospektive 

Beobachtungsstudie beurteilt Daten aus einem Zeitraum von vier Jahren. Die Studie kommt zum Schluss, dass die 

Behandlung mit Sativex® zur Behandlung von Spastiken bei MS Patientinnen und Patienten wirksam und sicher ist. Sie zeigt 

auf, welcher Anteil an Patientinnen und Patienten an und unter welchen Nebenwirkungen diese leiden . 

Einleitung Problembeschreibung 
Bei bis zu 85 % aller Patientinnen und Patienten mit MS kann es zum Symptom Spastizität kommen. Daten von 2029 
MS-Betroffenen aus Spanien zeigen auf, dass 2/3 der MS-Erkrankten von Spastizität betroffen sind. Aktuell verfügbare 
Mittel gegen die Spastiken und die damit verbundenen Begleitsymptome wie Schmerzen und Steifheit sind nur begrenzt 
wirksam oder schlecht verträglich. In den letzten Jahren konnte erwiesen werden, dass die Aktivierung des ECS einen 
Einfluss auf motorische Störungen im Zusammenhang mit MS und auf Schmerzen hat. Im Jahr 2010 wurde der orale 
Spray Sativex® (2.7 mg THC/ 2.5 mg CBD) in Spanien als Arzneimittel zugelassen. Er ist indiziert als begleitende 
Therapie für Spastizität bei MS-Patientinnen und Patienten, welche nicht auf andere antispastische Arzneimittel 
ansprachen. 

Bezugsrahmen 
Es wird kein Bezugsrahmen angegeben. 

Forschunasfraae 
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Methode 

Der Zweck dieser Studie ist die Wirksamkeit und Sicherheit von THC/CBD-Kombinationen, in der klinischen Praxis als 
Behandlung von refraktärer Spastizität, zu evaluieren. Begründet wird der Forschungsbedarf damit, dass Daten aus der 
klinischen Praxis wichtig sind. 

Design 
Es wurde eine retrospektive Beobachtungsstudie durchgeführt. Für die Wahl dieses Designs wird keine Begründung 
angegeben. 

Stichprobe 
Patientinnen und Patienten, welche im Zeitraum von April 2008 bis März 2012 eine Art von MS als Diagnose hatten und 
in Spanien mit THC:CBD behandelt wurden, wurden eingeschlossen. Dies ergab 56 Patientinnen und Patienten. Davon 
wurden sechs ausgeschlossen, da keine Daten zur Wirksamkeit gefunden wurden, das eine Analyse verunmöglichte. 

Datenerhebung 
Die Daten wurden einmalig gewonnen durch Einsicht in die elektronische Patientenakte und in das Computersystem der 
Apotheke für ambulante Patientinnen und Patienten. 

Messverfahren und/ oder Intervention 
Alle Patientinnen und Patienten nahmen mindestens an einer Sitzung mit einer spezialisierten Pflegefachperson teil. Die 
Dosierung, Wirkung und Nebenwirkungen wurden mittels monatlicher Telefonate überwacht und dokumentiert. 

Datenanalyse 
Studienvariablen waren Geschlecht, Alter, Diagnose, Grund für die Verschreibung, Begleitmedikation, Dauer der 
Exposition gegenüber THC:CBD, Ansprechen auf die Behandlung/Wirksamkeit, wirksame Dosis und unerwünschte 
Wirkungen. Die Frage auf das Ansprechen der Behandlung wurden mit Ja/Nein anhand des Gesamteindrucks des Arztes 
bzw. der Ärztin, die THC:CBD verordnet hat, beantwortet. 
Weiter wurden zwei Analysen durchgeführt. Die erste Analyse war eine univariate Analyse der Beziehung zwischen 
Ansprechen auf die Behandlung und Alter, Geschlecht, Typ der MS Erkrankung, Begleitmedikation, Erscheinen von 
Nebenwirkungen, Dosis und Dauer der Exposit ion gegenüber THC:CBD. 
Die zweite Analyse war ebenfalls eine univariate Analyse und untersuchte die Beziehung zwischen den bereits gelisteten 
Variablen aus der ersten Analyse und Auftauchen von Nebenwirkungen. 
Der Mann-Whitney Test wurde für die kategorischen Variablen und der Fisher's exact Test für die kontinuierlichen 
Variablen verwendet. Die Analyse erfolgte mit SPSS Version 18.0. 
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Ethik 
Es werden keine Angaben zur Ethik gemacht. 

Ergebnisse Von den 50 eingeschlossenen Patientinnen und Patienten waren 42 % Männer, das Durchschnittsalter betrug 47,8 Jahre 
(25.6 - 76.8 Jahre) Der Grund für die THC:CBD Verordnung war Spastizität (44 %), Schmerzen (10 %) oder beides (46 
%), die hartnäckig blieben trotz regulärer Behandlung. 52 % der analysierten Patientinnen und Patienten nahmen 
begleitend Spasmolytika ein. Die Gabe von THC:CBD wurde bei 16 Patientinnen und Patienten beendet aufgrund 
fehlender Wirkung (n=7), non-compliance (n=4), Nebenwirkungen (n=5). Unter denjenigen, die aufgehört haben, war die 
durchschnittliche Zeit der Medikamenteneinnahme 30 Tage (5-263 Tage). Unter denjenigen, die bis zum Ende der Studie 
in Behandlung waren, war die durchschnittliche Zeit der Medikamenteneinnahme 174 Tage (23 -1422 Tage). 
Bei 80 % der Patientinnen und Patienten war die Behandlung mit THC:CBD wirksam. 
Das durchschnittliche Optimum waren fünf Sprühstösse pro Tag (zwei bis zehn Sprühstösse). 
Bei 52 % der Untersuchten wurden Nebenwirkungen dokumentiert. Konkret: Vertigogefühl (n=11 ), Muskelschwäche 
(n=7), Schläfrigkeit (n=6) Durchfall (n=3), orale Beschwerden (n= 2), Xerostomie (n=2), verschwommenes Sehen (n=2) 
Unruhe (n=1 ), Nausea (n=1 ) paranoide Gedanken (n=1 ). Alle Nebenwirkungen waren leicht. Die fünf Untersuchten, 
welche die Behandlung abgebrochen haben aufgrund von Nebenwirkungen, litten unter Schwäche, Vertigo und oralem 
Unwohlsein. 
Es wurde keine statistische Signifikanz gefunden in Bezug auf das Ansprechen der Behandlung und den untersuchten 
Variablen. Ebenso wurde keine statistische Signifikanz ausgewiesen beim Auftreten von unerwünschten 
Nebenwirkungen und den damit verglichenen Variablen. 
Es werden keine Tabellen oder Grafiken abgebildet. Die Ergebnisse werden als Fliesstext beschrieben. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der 
Pflegepraxis 
Es konnte festgestellt werden, dass THC/CBD bei 80 Prozent der Beteiligten hochwirksam war und bei geringfügigem 
Auftreten von Nebenwirkung sicher war. Somit wird das Ziel der Studie beantwortet. Die Ergebnisse werden mit 
einzelnen Beobachtungsstudien, klinischen Studien und Meta-Analysen verglichen. Damit stimmen die Ergebnisse nur 
teilweise überein. 
Die hohe Wirksamkeit in dieser Studie ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Untersuchten während der 
ganzen Therapiedauer von einer ausgebildeten Pflegefachperson begleitet wurden. Dies kann zu einer höheren 
Therapietreue und Adhärenz geführt haben, die wiederum eine höhere Wirksamkeit begründen kann. 
Verglichen mit anderen Studien war die durchschnittliche Tagesdosis von fünf Sprühstössen pro Tag niedriger. Da es 
sich um eine retrospektive Studie handelt, kann nicht ausdrücklich ausgesagt werden, ob die gleichzeitige Einnahme von 
Spasmolytika getätigt wurde. Dies ist möglicherweise ein Störfaktor, da die mögliche Einnahme von 
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Zusatzmedikamenten während der gesamten Studienzeit nicht stabil war. Sicher ist, dass 48 % keine zusätzlichen, 
krampflösenden Medikamente einnahmen. 
In Bezug auf die Sicherheit des Medikaments, war die Rate von 52 % unerwünschten Ereignissen niedriger als die Rate 
von 84 % aus einer genannten Meta-Analyse. Die Rate ist ähnlich hoch wie bei einer Vergleichsstudie, was daran liegt, 
dass eine schrittweise Aufdosierung vorgenommen wurde. In der Praxis ist dieses Vorgehen mit einer geringeren Rate 
von Nebenwirkungen verbunden. Nebenwirkungen konnten in mehreren Fällen eingestellt werden durch korrekte 
Dosisanpassung. Psychotrope Wirkungen, die typischerweise mit Cannabis in Verbindung gebracht werden, traten nur 
selten auf, ähnlich wie in den klinischen Studien. 
Die Limitation der Studie besteht darin, dass eine kleine, heterogene Fallserie untersucht wurde. Dennoch ist der Vorteil, 
dass die Ergebnisse aus dem täglichen klinischen Alltag stammen und nicht aus einer klinischen Studie. Es wird die 
Empfehlung abgegeben, dass THC:CBD Präparate wirksam und sicher sind. Es sollten dennoch weitere prospektive 
Studien durchgeführt werden, um die Ergebnisse zu bestätigen. 

Würdigung der Studie (Lorente Fernandez et al. 1 2014) 

Überblick: Es werden alle Schritte des Forschungsprozesses berücksicht igt und die Studie ist in die wichtigsten Unterkapitel 

gelgl iedert. Es wird nicht beschrieben, ob eine Genehmigung von einer Ethikkommission eingeholt wurde. Verwendeten 

Referenzen sind am Schluss angefügt. Zur Expertise der Autorinnen und Autoren wird keine Stellung genommen. Am Ende 

der Studie wird deklariert, dass keine lnteressenskonflikte von Seiten der Autorinnen und Autoren bekannt sind. Das Journal 

Neurologia wird von Elsevier verlegt. Elsevier deklariert, dass alle Artikel im Journal peer-reviewed sind (Elsevier, 2022b). 

Einleitung In der Einleitung wird die Thematik Spastizität bei MS-Erkrankten kurz und prägnant beschrieben. Es werden dazu Daten 
aus einzelnen Studien angefügt, jedoch keine weitreichenden Prävalenzzahlen ausserhalb Spaniens. Die Forschenden 
formulieren keine Fragestellung aber das Ziel der Studie. Es ist nachvollziehbar, dass die klinische Erfahrung mit 
Sativex® ausgewertet werden soll , um diese mit anderen Interessenten zu teilen. Es wird keine Hypothese aufgestellt. 
Die erläuterte Literatur scheint den aktuellen Stand der Forschung darzulegen. Die Anzahl referenzierter Artikel ist etwas 
rar. Es ist unklar, ob nicht bereits weitere Forschungen in diesem Bereich vorliegen. Anteile dieser Studie beantworten 
Teile der Fragestellung dieser Bachelorarbeit. 
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Methode Design 
Um die klinische Praxis aufzeigen, macht es Sinn reale Patientendaten auszuwerten. Dabei wird klar ersichtlich, wie das 
genannte Medikament eingesetzt wird und welche Erfahrungen damit vorhanden sind. Es ist nachvollziehbar, dass für 
die Beurteilung des Ziels bestehende Daten aus den Akten analysiert wurden, aus dem klinischen Alltag zu berichten. 
Die Forschung ist intern valide, da sie Patientinnen- und Patientendaten auswertet, die aus dem realen, klinischen Alltag 
stammen. Die Ergebnisse können aufgrund der eher kleinen Stichprobe nicht generalisiert werden und sind daher nicht 
gänzlich extern valide. 

Stichprobe 
Es ist unklar, von welcher Datenbank, die MS-Erkrankten rekrutiert wurde. Anhand der Anzahl von 50 Patientinnen und 
Patienten ist davon auszugehen, dass die Daten eines Behandlungszentrums, bzw. eines Krankenhauses ausgewertet 
wurden. Es könnte aber sein, dass die Auswahl aus mehreren Krankenhäusern getätigt wurde. Klar aufgezeigt wird dies 
nicht. Passend sind die Probanden, da alle das Medikament eingenommen haben und somit die Wirksamkeit und 
Sicherheit davon anhand ihrer Daten ausgewertete werden kann. Drop-outs werden transparent erwähnt. 

Datenerhebung und Messverfahren 
Das Extrahieren der Daten aus den Patientenakten und in dieser Studie zusätzlich aus den Daten der Apotheke sind 
eine gängige Praxis bei retrospektiven Studien. Für den Zweck der Studie war die Datenerhebung aus den Akten 
zutreffend, da diese aus der alltäglichen Praxis stammen und so von der Wirksamkeit und der Sicherheit des 
Medikaments berichten können. Anhand der Ja/Nein Frage bei der Wirksamkeit konnte eine klare Antwort gegeben 
werden im Ergebnisteil. Die Erhebung der Daten war bei allen Patientinnen und Patienten gleich und soweit beurteilbar 
vollständig. 

Datenanalyse 
Die Analyseverfahren werden kurz erwähnt, aber nicht ausführlich beschrieben. Die verwendeten Testverfahren zum 
Vergleich der einzelnen Variablen sind passend, um einen signifikanten Zusammenhang zu erkennen. 

Ethik 
Im Zusammenhang zu ethischen Fragen treffen die Forschenden keine Aussage. Es ist davon auszugehen, dass die 
betroffenen Patientinnen und Patienten unter Umständen nicht wissen, dass ihre Daten ausgewertet wurden. Die 
Behandlung mit dem TCH:CBD haltigen Medikament wurde an den Patientinnen und Patienten mit MS durchgeführt, 
ohne dass diese Behandlung Teil einer Studie war. Die Behandlung der Patienten entspricht dem klinischen Alltag. 
Später wurden die dokumentierten Daten extrahiert. Durch dieses Vorgehen kamen keine Patientinnen oder Patienten zu 
Schaden. 
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Ergebnisse In Bezug auf die Zielsetzung der Studie wurden die relevanten Ergebnisse vorgestellt. Es werden keine Tabellen oder 
Grafiken verwendet, um die exakten Daten auszuweisen. Diese werden lediglich im Text beschrieben. Die Beschreibung 
der Ergebnisse fällt im Allgemeinen eher knapp aus. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der 
Pflegepraxis 
Es ist unklar, ob die Ergebnisse neues Wissen sind oder den bestehenden Forschungsstand bestätigen. Tatsache ist, 
dass das untersuchte Medikament bereits eine Zulassung hat und auf dem Markt verwendet wird. Was die Studie im 
Speziellen belegt ist, dass das schrittweise Aufdosieren des Medikaments besser verträglich ist als eine direkte hohe 
Anzahl Milligramm zu verabreichen. Diese Tatsache wird mit bestehenden Meta-Analysen verglichen. Diese Erkenntnis 
ist für den Praxisalltag relevant. Die Argumentation der Froschenden ist nachvollziehbar formuliert und Empfehlungen für 
die Praxis sind verständlich abgeleitet. Die Forschenden diskutieren ihre Ergebnisse eher rar. Sie geben die Empfehlung 
ab, dass vorausschauende Studien notwendig sind, um ihre Resultate zu bestätigen. Als lesende wird die Diskussion als 
genügend eingestuft. Die wichtigsten Punkte sind erfüllt, es fehlt aber an einem breiten Vergleich und es fehlt an 
Selbstreflexion der Forschenden. 

Güte/ Evidenzlage 

Objektivität: Es wurden bestehende Rohdaten analysiert. Da kein Bezug der Froschenden zum Projekt dargelegt wird und 

unklar ist, aus welchem Personenkreis die Stichprobe ausgewählt wurde, ist unklar, wie objektiv diese Studie durchgeführt 

wurde. 

Reliabilität: Die Analyse der bestehenden Daten würde bei einer Wiederholung der Analyse zu derselben Aussage kommen. 

Denn die Daten würden sich nicht ändern, da die Forschung retrospektiv ist. Daher sind die Ergebnisse dieser retrospektiven 

Studie reliabel. 

Val idität: Die Ergebnisse der Analyse sind intern valide, da von bestehenden Patientendaten berichtet wird . Die Daten werden 

standardisiert analysiert und in ein Verhältn is gesetzt. Die externe Validität ist nicht gegeben. Die untersuchte Gruppe fällt 
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eher klein aus und es ist unklar, woher die Stichprobe rekrutiert wurde, daher kann keine Aussage getroffen werden, die 

allgemeingültig ist.  

 

Güte 
Grundsätzlich ist die Güte der Studie als mittel einzustufen. Die Rohdaten berichten den aktuellen Stand der Praxis, jedoch ist 

teilweise unklar, ob Begleitmedikamente eingenommen wurden. Zudem fehlt, in welchem Bezug die Forschenden zum Projekt 

stehen und woraus die Stichprobe ausgewählt wurde, was die Objektivität etwas einschränkt.  

 

Evidenzlevel S6 Pyramide 

Die Studie befindet sich auf dem untersten Level der 6S Pyramide nach DiCenso et al. (2009), da es sich um eine Einzelstudie 

handelt, das heisst, es wurde eine primär datenbasierte Forschungsarbeit durchgeführt. 

  



Zusammenfassung der Studie 
orales THC:CBD-Cannabisextrakt bei therapierefraktärer Nausea und Emesis durch Chemotherapie, eine 

randomisierte, placebokontrollierte Crossover-Studie der Phase II (Grimison et al., 2020) 

Überblick 
Diese Studie untersucht die Zugabe von THC:CBD als Standard Antiemetika bei refraktärer, Chemotherapie induzierter 

Nausea und Emesis (CINV) zur Verminderung dieser Symptome zusätzl ich zu den leitliniengerechten Antiemetika. In einer 

multizentrischen, randomisierten, doppelblinden , placebokontrollierten Studie wurden 81 Patientinnen und Patienten mit CINV 

in zwei Gruppen randomisiert. Sie erhielten orales THC:CBD oder ein Placebo während einem Chemotherapiezyklus. Im 

darauffolgenden Zyklus erhielten sie dann das Gegenstück und konnten für den dritten Zyklus ihre persönliche Präferenz 

wählen . Trotz auftretenden Nebenwirkungen wählten 83 % der Teilnehmenden das THC:CBD Präparat fü r den dritten 

Chemotherapiezyklus. 
Einleitung Problembeschreibung 

Trotz dem Einhalten von antiemetischen Leitlinien bei der Verabreichung von Chemotherapien berichten neue 
Beobachtungsstudien darüber, dass 46-57 % der Patientinnen und Patienten unter erheblicher Nausea und 9-37 % 
unter Emesis leiden. CINV wird durch eine Vielzahl an Neurotransmitter ausgelöst. Es bestehen Hinweise darauf, dass 
Cannabis in Form von THC die CINV reduzieren kann und CBD die Wirksamkeit und die Toleranz des THC verbessert. 
Vorangegangene Studien mit gerauchtem Cannabis, synthetischem oralen THC oder THC-Analoga zeigten nur eine 
begrenzte Wirksamkeit, waren nicht ausreichend untersucht oder verglichen Cannabis nicht mit moderaten 
antiemetischen Therapien. Zudem zeigten reine THC-Medikamente dosisabhängige Nebenwirkungen. Routinemässig 
wird kein Cannabisprodukt geben CINV verschrieben, bei möglichen Bedenken von Nebenwirkungen, der begrenzten 
Zugänglichkeit und unzureichenden Beweisen für die Wirksamkeit. Dass Cannabisextrakte, die sowohl THC als auch 
CBD enthalten Vorteile bieten und wirksam sind, hat eine kleine, randomisierte Doppelblindstudie im Verhältnis 1: 1 von 
THC:CBD zur Sekundärprävention von CINV bewiesen. Dies lieferte die Grundlage für die vorliegende Studie, die in 
New South Wales Australien, durchgeführt wurde. 

Bezuasrahmen 
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Methode 

Es wird kein Bezugsrahmen angegeben. 

Forschungsfrage 
Es wird keine eindeutige Forschungsfrage formuliert. Das Ziel dieser Phase II Studie ist, die Bewertung eines oralen 
THC:CBD Cannabisextrakts zur Vorbeugung von refraktärem CINV über mehrere Chemotherapie Zyklen. Sind die 
Ergebnisse erfolgsversprechend, wird dies die Grundlage sein für die Phase III der Studie mit einer grösseren Anzahl 
Teilnehmenden. 

Design 
Crossover-Phase II einer multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie. Es wird keine 
Begründung für dieses Design abgegeben. 

Stichprobe 
Es wurden 81 Patientinnen und Patienten randomisiert. Teilnahmeberechtigt waren Patientinnen und Patienten, die 
älter als 18 Jahre waren mit einer beliebigen, bösartigen Krebserkrankung in einem beliebigen Stadium, die eine 
intravenöse Chemotherapie erhielten und mindestens zwei weitere Zyklen vor sich haben. Zudem mussten die 
Patientinnen oder Patienten in früheren Chemotherapien eine refraktäre CINV trotz Einnahme der leitliniengerechten, 
antiemetischen Prophylaxe gehabt haben. 72 der Teilnehmenden haben zwei Zyklen Chemotherapie abgeschlossen 
und wurden in der Wirksamkeitsanalyse miteinbezogen. Das Durchschnittsalter lag bei 55 Jahren (Spanne 29-80 Jahre) 
78 % der Teilnehmenden waren weiblich. Woher die Teilnehmenden rekrutiert wurden wird nicht beschrieben. 

Datenerhebung 
Am Tag vor der Chemotherapie und am Tag acht jedes Zyklus sowie 30 und 42 Tage nach dem Ende der 
Studienbehandlung wurden die Teilnehmenden mit einem klinischen Assessment beurteilt. In einem Patiententagebuch 
wurde täglich vom Tag vor der Chemotherapie bis am Tag sechs jedes Zyklus festgehalten: Selbstbericht über das 
Auftreten von Nausea und Emesis, die Verwendung von Medikamenten und die Dosis der Studienbehandlung. 
Zusätzlich wurde die Lebensqualität anhand der Functional Living Indes-Emesis (FLIE) und des Assessment of Quality 
of Life mit acht Diemensionen (AQOL-8D) am Tag vor jedem Zyklus der Chemotherapie und am Ende der Behandlung 
beurteilt. 
Nach Abschluss des Zyklus B wurden die Teilnehmenden gebeten eine Gesamtpräferenz für das Medikament in Zyklus 
A oder in Zyklus B oder keine Präferenz anzugeben. Das Studienpersonal stand im täglichen Kontakt mit den 
Teilnehmenden, zur Kontrolle der richtigen Aufzeichnung im Patiententagebuch und Beratung im Umgang mit 
unerwünschten Ereianissen. 
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Messverfahren und/ oder Intervention 
Die Teilnehmenden wurden im Verhältnis 1 :1 randomisiert. Sie erhielten entweder orales THC:CBD oder ein Placebo. 
Die Einnahme begann ein Tag vor der Chemotherapie, erfolgte drei Mal täglich an den Tagen der Chemotherapie und 
endete am Mittag am Tag fünf der Chemotherapie. Die Teilnehmenden konnten die Dosis selbstbestimmt erhöhen oder 
verringern je nach CINV oder Nebenwirkungen (im Rahmen von einer bis vier Kapseln täglich). 
Es wurden drei Zyklen (A, Bund C) durchgeführt. Im Zyklus A erhielten die Teilnehmenden das orale THC:CBD oder 
das Placebo, im Zyklus B erhielten die Teilnehmenden die alternative Behandlung, im Zyklus C konnten die 
Teilnehmenden die bevorzugte Behandlung auswählen, wobei das Blindverfahren beibehalten wurde. Zusätzlich 
erhielten die Teilnehmenden die leitliniengerechte, antiemetische CINV-Prophylaxe. 

Datenanalyse 
Nur Teilnehmende, die beide Interventionen in Zyklus A und B erhalten hatten, wurden in die Wirksamkeitsanalyse 
einbezogen. Die primäre Analyse war der Vergleich auf das Ansprechen der Behandlung (unter Berücksichtigung des 
Mc Nemar Tests und Korrelationen zwischen den Patientinnen und Patienten). Kontinuierliche Ergebnisse wurden mit 
einem linearen Model analysiert. Bei allen Tests wurde ein zweiseitiges Signifikatnzniveau von 10 % gebraucht. Die 
Analysen wurden mit SAS 9.4. durchgeführt. Die Prüfärztinnen und -ärzte, die Studienleitende und das 
Studienmanagement-Komitee waren blind gegenüber den Studienergebnissen. 

Ethik 
Alle Teilnehmenden gaben ihre schriftliche Einwilligung. Das Protokoll und die Änderungen wurden von den 
Ethikkommissionen für Forschung am Menschen in allen teilnehmenden Zentren genehmigt. Die Studie ist im Australian 
New Zealand Clinical Trials Registry registriert. 

Ergebnisse Von den 81 Teilnehmenden haben drei ihre Einwilligung widerrufen. Die 78 Teilnehmenden hatten ein mittleres Alter 
von 55 Jahren. Insgesamt schlossen 72 Teilnehmende beide Zyklen A und B ab. Der Median, der täglich 
eingenommenen Kapseln lag bei zwei Stück, was einer Dosis von 5 mg THC und 5 mg CBD entspricht. Bei den 
Placebo Kapseln lag der Median der täglich eingenommenen Dosis bei drei Stück. 
Die Zugabe von THC:CBD erhöhte das Ansprechen auf die Antiemetika von 14 % auf 25 % im Vergleich zum Placebo. 
Es wurde eine statistisch signifikante Verringerung der mittleren und maximal Anzahl Erbrechen pro Tag sowie den 
selbst angegebenen mittleren und maximalen Wert für Nausea unter THC:CBD gemessen. 
Unerwünschte Ereignisse: Diese traten bei 14 Teilnehmenden während der Behandlung mit THC:CBD und bei zehn 
Teilnehmenden, die das Placebo erhielten während den Zyklen A und B auf. Bei 31 % (n=22) traten unerwünschte, 
cannabinoidbedinate Ereianisse auf. Im Veraleich dazu, in der Gruppe mit Placebo berichteten 7 % (n=5) darüber. Die 
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häufigsten, cannabinoidbedingten, unerwünschten Ereignisse waren Sedierung, Vertigo und Desorientierung. Es 
wurden von keinen mässigen oder schweren Halluzinationen oder Herzklopfen berichtet. Von 68 Teilnehmenden lagen 
Daten aus der selbsteingeschätzten Lebensqualität vor. Die Gabe von THC:CBD hatte signifikante Auswirkungen im 
Bereich Nausea und Emesis (p<0.001) und eine kleine, aber signifikante Verbesserung der Lebensqualität. Diese wurde 
an acht Dimensionen gemessen. In der gleichen Auswertung der Lebensqualität wurden zudem geringe 
Verbesserungen in den Dimensionen psychische Gesundheit und Schmerz beobachtet. 
Am Ende von Zyklus B gaben trotz teilweise vorliegenden Nebenwirkungen 83 % der Teilnehmenden eine Präferenz für 
THC:CBD an und bevorzugten dies für den Zyklus C. 
Die Ergebnisse werden zusammengefasst in diversen Tabellen aufgezeigt. 

Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der 
Pflegepraxis 
Wirksamkeit und Verträglichkeit eines oralen THC:CBD-Cannabisextrakts zur Vorbeugung von refraktären CINV konnte 
nachgewiesen werden. Die zusätzlichen Nebenwirkungen waren erträglich. Obwohl bei fast 1/3 der Teilnehmenden 
cannabinoidbedingte, unerwünschte Ereignisse wie Sedierung, Vertigo und Desorientierung auftraten. Weitere 
unerwünschte Ereignisse waren anlässlich der Chemotherapie wie üblicherweise zu erwarten. Weitere Forschung ist 
notwendig für die Beurteilung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 
Stärken/Schwächen: das Rekrutieren von 81 geeigneten Patientinnen und Patienten während 2.5 Jahren und die 
ausgezeichnete Compliance der Teilnehmenden beim Ausfüllen des Patiententagebuchs sind die Stärken der Studie. 
Dies ist die erste, hinreichend randomisierte Studie zu medizinischem Cannabis bei CINV, die im Hintergrund 
leitlinienkonforme Antiemetika einsetzt. Die Patientenpräferenz war eine einzigartige Ergänzung der Studie. Für die 
Untersuchung mit medizinischem Cannabis war mit möglichen unerwünschten Ereignissen, rechtlichen Konsequenzen 
und Fahrverboten zu rechnen. Daher wurden nur Teilnehmende mit einer refraktären CINV ausgewählt und diejenigen 
mit CINV, welche mit Standart-Antiemetika gut kontrolliert werden kann, sind ausgeschlossen. Dies verhindert den 
Vergleich dieser Studie mit anderen Studien, die medizinischer Cannabis als Primärprophylaxe für CINV einsetzen. Es 
ist unklar, ob die Eigenschaften von THC wie Sedierung: Schläfrigkeit und Euphorie dazu beigetragen haben, dass die 
meisten Teilnehmenden THC:CBD dem Placebo vorzogen. Weiter ist die Akzeptanz von Cannabisprodukten bei einigen 
Krebspatientinnen und -patienten fraglich , da ein grosser Teil, welcher auf die Eignung geprüft wurde, nicht teilnahm 
und männliche Patienten unterrepräsentiert waren. 
Um festzustellen, ob der Zusatz von oralem THC:CBD wirksamer ist als eine leitlinienkonforme antiemetische 
Prophylaxe alleine ist der Abschluss der Phase III Komponente erforderlich. Dabei werden 250 Patientinnen und 
Patienten rekrutiert, um zu zeigen, ob längerfristige Wirksamkeit, Kosteneffizienz und Verträglichkeit über mehrere 
Zyklen Chemotherapie vorhanden ist. Der Abschluss der Phase 111 wird für diese Aussage benötigt. Da die Phase II 
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ergeben hat, das THC:CBD Cannabisextrakte zur Prävention von CINV verträglich und wirksam sind, wird die Phase III 
fortgesetzt. 

Würdigung der Studie (Grimison et al. 1 2020) 

Überblick 
In der Studie werden die relevanten Schritte des Forschungsprozesses nachvollziehbar dargelegt. Die Ethikkommissionen der 

beteiligten Zentren haben ihre Einwilligung gegeben . 

Referenzen werden angegeben . Es werden keine Angaben bezügl ich Expertise der Autoren und möglicher 

lnteressenskonfl ikten durch Sponsoren gemacht. Veröffentlicht wurde die Studie onl ine im Onkologie Journal ESMO 

(European Societx for medical oncology). Dieses Journal wird publ iziert von Elsevier und ist peer-reviewed (Elsevier, 2022a). 

Einleitung Die Einleitung beschreibt kurz und prägnant das Phänomen CINV trotz der Basismedikation mittels Antiemetika. Der 
Argumentationsaufbau für die Bearbeitung des Phänomens ist nachvollziehbar. Der aktuelle Stand der Forschung wird 
zusammengefasst beschreiben. In der Einleitung wird keine konkrete Fragestellung formuliert. Es werden keine Hypothesen 
formuliert. Die hier beurteilten Ergebnisse aus Phase II der Untersuchung, sind Teil einer grösseren Studie, die zum aktuellen 
Zeitpunkt noch nicht veröffentlich ist. Das Ziel der Untersuchung ist klar ersichtlich. Die Forschenden möchten eine Bewertung 
eines oralen THC:CBD Cannabisextrakts zur Vorbeugung von refraktärer Nausea und Emesis während mehreren 
Chemotherapiezyklen. 

Methode Design 
Der gewählte Forschungsansatz ist akribisch wissenschaftlich aufgebaut, damit die Ergebnisse bestmöglich bewertet werden 
können. Es ist nachvollziehbar, dass ein solches Studiendesign gewählt wurde, um eine möglichst objektive Bewertung der 
Abgabe dieses THC:CBD Cannabinoidextrakes zur Vorbeugung von CINV vornehmen zu können. Die interne Validität ist durch 
die mehrfache Verblindung gegeben, extern können die Ergebnisse für diese spezielle Patientengruppe generalisiert werden, 
denn das Design ermöglicht valide Ergebnisse, die sehr glaubwürdig sind. 
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Stichprobe 
Die Stichprobe war passend für die Untersuchung des Phänomens. Alle Teilnehmenden litten und refraktärer CINV und waren in 
der Lage selbständig zu beurteilen, ob die Intervention nützt. Drop-outs werden beschrieben und begründet. 

Datenerhebung und Messverfahren 
Damit eine möglichst objektive Beurteilung stattfinden konnte, war die Randomisierung und die Verblindung der Teilnehmenden 
und der Forschenden notwendig. Die Teilnehmenden konnten selbständig ein Patiententagebuch führen. Dies wurde mittels 
täglichen Kontaktes durch das Studienpersonal überprüft und somit sichergestellt, dass keine lückenhaften Datensätze entstehen. 
Anhand welcher Kriterien das klinische Assessment an den vorgeschriebenen Tagen durchgeführt wurde, ist nicht beschrieben. 
Das gewählte Messverfahren ermöglicht eine grosse und genaue Menge an Daten für die darauffolgende Analyse. Der Inhalt des 
Tagebuchs suggeriert nicht valide und reliable Angaben, da das Festhalten von Nausea eine subjektive Wahrnehmung 
voraussetzt. Trotzdem sind die Ergebnisse des Rückgangs von Nausea und Emesis extern valide, denn eine grosse Anzahl an 
Patientinnen und Patienten dokumentierten diesen Rückgang. Durch die Verblindung und Randomisierung der Gruppen wurde 
die Intervention ohne Beeinflussung durchgeführt. 

Datenanalyse 
Anhand des Wissens der Studierenden zu Forschungsmethoden ist die statistische Analyse zum Vergleich der beiden 
randomisierten Gruppen passend gewählt. Dies, weil dabei das Ansprechen auf die Behandlung zwischen den beiden Gruppen 
verglichen wurde und so eine passende Aussage zur Wirksamkeit der Intervention getroffen werden kann. Durch die 
Randomisierung war die Analyse objektiv. 

Ethik 
Alle Teilnehmenden gaben ihre schriftliche Einwilligung zur Teilnahme und hatten die Möglichkeit die Studie jederzeit 
abzubrechen. Dies ohne einen möglichen Nachteil in ihrer Behandlung. Die Aufklärung über das Vorgehen in der Studie wurde 
den Teilnehmenden erklärt. Damit wurden die relevanten ethischen Fragen berücksichtigt. 

Ergebnisse Im Ergebnisteil wird nach Wirksamkeit, unerwünschten Ereignissen, Patientenpräferenz und selbst eingeschätzte Lebensqualität 
unterschieden. Die Kategorien sind passend gewählt, da sie es dem lesenden einfach machen die Ergebnisse zu studieren. 
Zudem werden so die unterschiedlichen Themenbereiche, die von der Studie beleuchtet wurden, aufgezeigt. Die Ergebnisse 
werden passend untermauert mit den exakten Daten, in tabellarischer Form dargestellt. Dies steigert das Verständnis für die 
lesenden. 
In Bezug auf das Ziel der Studie wurde im Ergebnissteil zu relevanten Aspekten Bezug genommen. 
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Diskussion Diskussion und Interpretation der Ergebnisse, Schlussfolgerung, Anwendung und Verwendung in der Pflegepraxis 
Die Forschenden diskutieren ihre Ergebnisse ausführlich. Sie konnten ihr gesetztes Ziel mit dem rund 80 Teilnehmenden 
erreichen und feststellen, dass eine Verbesserung von Nausea und Emesis mit oralem THC:CBD erreicht werden kann. Somit 
wurde die Grundlage geschaffen für die nächste Phase der Studie mit einer grösseren Anzahl Teilnehmenden. Die gefundenen 
Ergebnisse sind wegweisend für künftige Forschungen. Da es noch kaum Forschungen in diesem Bereich gibt, machen die 
Forschenden die Empfehlung für weitere Forschung. Dies bedeutet für die Praxis, dass die gefundene Verbesserung der 
Phänomens CINV mit Cannabinoiden gelindert werden kann, aber auch noch weiter getestet werden muss. Die Forschenden 
diskutieren offen darüber, dass die Ergebnisse für die Praxis erst eine Relevanz haben können, wenn längerfristige Wirksamkeit, 
Kosteneffizienz und Verträglichkeit bei grösseren Patientengruppen nachgewiesen werden konnten. Aktuell bedeutet das für 
Patientinnen und Patienten noch keine Veränderung in der traditionellen Therapie von CINV, es könnte aber anhand der 
gefundenen Daten zu einer Änderung in der Praxis kommen. 
Als l esende sind die Ergebnisse spannend aufzunehmen. Es stellt sich die Frage, wie viel Forschung in Zukunft betrieben wird 
und wie gut diese international vergleichbar sein wird . Denn es ist schwierig die Ergebnisse allgemeingültig zu diskutieren, wenn 
unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Präparaten arbeiten. 
Die Argumentation der Froschenden für die weitere Forschungsempfehlung ist nachvollziehbar und klar begründet mit der hohen 
Patientenprävalenz, die unter CINV leiden. 

Güte/ Evidenzlage: 

Objektivität: Durch die Doppelverblindung der Teilnehmenden und der Forschenden waren die Analysen der Daten objektiv, 

daher sind die Ergebnisse nicht von den Forschenden beeinflusst und objektiv. 

Reliabilität: Die Studie könnte repliziert werden, wenn jemand das gleiche Ziel hätte. Jedoch würde sich das Ergebnis 

möglicherweise ändern, wenn andere Teilnehmende rekrutiert werden, die andere Behandlungen durchlaufen. Wenn 

Forschende die gesammelten Daten erneut auswerten würden, kämen sie zu demselben Ergebnis, da die Analyseverfahren 

klar beschrieben sind . 
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Validität: Die interne Validität ist gegeben. Die gewählte Stichprobe und das Design sind repräsentativ für das Ziel der Studie. 

Nur wenige haben die Studie abgebrochen. Alle Teilnehmenden wurden gleich behandelt, es konnte für sie kein Nachteil 

entstehen. Die externe Validität ist gegeben, da die gefundenen Ergebnisse für die Praxis interpretierbar und nachvollziehbar 

sind. Es können in der Praxis keine direkten Rückschlüsse gezogen werden für THC:CBD als Primärprophylaxe bei CINV. Die 

Validität wird höher werden, wenn die Phase III der Studie mit einer noch höheren Anzahl Teilnehmenden abgeschlossen ist.  

Güte 

Die Güte der Studie ist hoch, da durch die Randomisierung und Doppelverblindung und die placebokontrollierte Intervention 

eine exakte Forschungsarbeit durchgeführt wurde.  

Evidenzlevel S6 Pyramide 

Die Studie befindet sich auf dem untersten Level der 6S Pyramide nach DiCenso et al. (2009), da es sich um eine Einzelstudie 

handelt, das heisst, es wurde eine primär datenbasierte Forschungsarbeit durchgeführt. 
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Paper for appraisal and reference: (Fankhauser & Eigenmann, 2020) 

Section A: Are the results of the review valid? 

1. Did the review (BOOK) 
address a clearly focused 
question? 

Comments: 

Yes X 

Can't Tell 

No 

HINT: An issue can be 'focused' In 
termsof 

• the population studied 
• the intervention given 

• the outcome considered 

Manfred Fankhauser und Daniela Eigenmann erwähnen schon im Untertitel ihres Buches um 
was es in ihrem Buch "Cannabis in der Medizin" geht; "Geschichte-Praxis-Perspektiven". 
Somit ist ein Überblick, welche Themen die beiden in ihrem Buch bearbeiten möglich. Zudem 
beginnen Sie ihr Vorwort mit fünf interessanten Fragen, deren Antworten im Buch zu finden 
sind. 

2. Did the authors lock for 
the right type of papers? 

Comments: 

Yes X 

Can't Tell 

No 

HINT: 'The best sort of studies' would 
• address the review's (books-} 

question 
• have an appropriate study design 
(usually RCTs for papers evaluating 

interventions} 

Die Themen "Geschichte-Praxis-Perspektiven" und die fünf Fragen des Vorwortes wurden im 
Buch mit wissenschaftlichen Studien, wertvollen Erfahrungsberichten von unterschiedlichen 
Professionen (siehe Frage 3) spezifisch und umfassend beantwortet. 

ls it worth continuing? 

3. Do you think all the 
important, relevant 
studies were included? 

Yes 

Can't Tell 

No 

Odermatt Teresa und Reich Jennifer 

X 
HINT: Look for 

• which bibliographic databases were 
used 

• follow up from reference lists 
• personal contact with experts 

• unpublished as well as published 
studies 

• non-English language studies 
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Comments: 
Nach allen Themenabschnitten und Kapiteln wurde ein ausführliches und korrektes 
Referenzverzeichnis aufgelistet. Die Buchtexte wurden auf der Basis von unterschiedlichen 
englischen und deutschen wissenschaftlichen Studien, Erfahrungsberichten von Ärztinnen 
und Ärzten, die im Bereich Cannabis(-arzneimittel) forschten oder dies Patientientinnen und 
Patienten verschreiben, aber auch von Patientinnen und Patienten, die das Medikament 
selbst eingenommen haben, Botaniker, Pharmakologen und Psychiater geschrieben. Die 
Daten stammen aus weltweiten englischsprechenden Ländern, wie z. B. Australien und 
Amerika aber auch aus Europa. 
Zitate wurden immer korrekt dokumentiert und referenziert. Welche Datenbanken oder 
Suchmaschinen verwendet wurden, ist nicht nachvollziehbar.  
Gegenargumente (gegen Cannabisarzneimittel) wurden wenig miteinbezogen, was eine 
kleine Lücke aufweist. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Buch über “pro”-
Cannabismedikation berichtet. 

 
 

4. Did the review’s (BOOK) 
authors do enough to 
assess quality of the 
included studies? 

Yes  
 

HINT: The authors need to consider the 
rigour of the studies they have 

identified. Lack of rigour may affect the 
studies’ results (“All that glisters is not 

gold” Merchant of Venice – Act II Scene 
7) 

Can’t Tell X 
 

No X 
 

 

Comments: 
Im Buch von Fankhauser und Eigenmann wurde nicht immer über die Qualität der 
verwendeten Daten, Studien und Berichten geschrieben. Somit ist dieser Punkt unklar und 
könnte teilweise Lücken oder gar unglaubwürdige Ergebnisse geliefert haben. 

 

5. If the results of the review 
(BOOK) have been 
combined, was it 
reasonable to do so? 

Yes  
X 

HINT: Consider whether 

• results were similar from study to 
study 

• results of all the included studies are 
clearly displayed 

• results of different studies are similar 

• reasons for any variations in results 
are discussed 

Can’t Tell  
 

No  
 

 

 

Comments:  
Die meisten Ergebnisse aus den unterschiedlichen Studien, Berichten und Erfahrungen sind 
ähnlich und bestätigen sich gegenseitig. Die Ergebnisse wurden immer klar, verständlich und 
nachvollziehbar dargelegt. Ebenso wurden Abweichungen explizit begründet. 



1 Section B: What are t he resu lts? 

6. What are the overall results of the review 
(BOOK)? 

Comments: 

HINT: Consider 
• lf you are clear about the review's 

'bottom line' results 
• what these are (numerically if 

appropriate) 
• how were the results expressed 

(NNT, odds ratio etc.) 

Die Ergebnisse wurden zusammengefasst aus den unterschiedl ichen Bericht en, Erfah rungen 
und Studien dargest ellt. Die Endergebnisse in Bezug auf unsere Fragestellung sind in unserer 
Bachelorarbeit im Kapitel 4 " Ergebnisse aus dem Buchkapitel" beschrieben. Die Ergebn isse 
beantworten unsere Fragestellung expl izit. Sie wurden klar, verständlich und nachvollziehbar 
beschrieben und sind praxisrelevant . 

7. How precise are the results? 

Comments: 

HINT: Look at the confidence 
intervals, if given 

Es wurden keine Konfidenzintervalle beschrieben, da wie schon erwähnt das Buch aus 
unterschiedlichen Berichten zusammengestellt wurde. Die Resultate im Buch wurden von 
Fankhauser und Eigenmann immer sehr explizit, präzise, genau und verständlich beschrieben. 
Sie sind völlig nachvollziehbar und realistisch. 

1 Section C: Will the results help locally? 

8. Can the results be applied 
to the local population? 

Comments: 

Yes X 

Can't Tell 

No X 

HINT: Consider whether 
• the patients covered by the review 

(book) could be sufficiently different 
to your population to cause concern 
• your local setting is likely to differ 
much from t hat of the review (book) 

Fankhauser und Eigenmann beschrieben immer genau für welche Adressatengruppe das 
Cannabisarzneimittel z.B. geeignet ist. Sie haben klare Indikationen, sowie auch 
Kontraindikationen beschrieben. Es ist zu vernehmen, dass meistens von Erwachsenen 
gesprochen wird und nur in sehr wenigen Fällen explizit auf Kinder eingegangen wird. Auf 
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Säuglinge wird nicht eingangen. Es wird auch erwähnt, dass eine individuelle ärztliche 
Abklärung und im Verlauf eine Evaluation in jedem Falle erforderlich sei.  

 

9. Were all important 
outcomes considered? 

Yes  
X 

HINT: Consider whether 

• there is other information you 
would like to have seen Can’t Tell  

 

No X 
 

 

Comments: 
In Bezug auf die erwachsenen Bevölkerung wurden alle wichtigen Ergebnisse berücksichtig. 
Wie bei der Frage 9 erwähnt, wird eher wenig auf Kinder und Säuglinge eingegangen. Dies 
wären spannende Ansätze gewesen. Es ist anzunehmen, da die Datenlage schon bei der 
erwachsenen Bevölkerung noch nicht sehr ausgeprägt ist, die Forschung noch in vollem 
Gange ist und Cannabis trotzdem noch eine Droge ist, es keine Erfahrungsberichte und 
Studien über Kleinkinder gibt. Mehr Gegenargumente (Gegen Cannabisarzneimittel) wären 
interessant zu lessen gewesen. 

 

10. Are the benefits worth 
the harms and costs? 

Yes X 
 

HINT: Consider 

• even if this is not addressed by the 
review (book), what do you think? Can’t Tell  

 

No  
 

 

Comments: 
Die Vorteile und die eindeutigen Belege, die in den Ergebnissen über Cannabis und 
Cannabisarzneimittel beschrieben wurden sind die Kosten auf jeden Fall wert. Tausenden von 
Menschen wurde durch Cannabisarzneimittel, wenn die herkömmlichen Medikamente nicht 
mehr oder kaum wirksam waren eine neue Lebensqualität geschenkt. Um die Indikationen, 
Wirkung, Nebenwirkung usw. verstehen zu können, wurde das Endocannabinoidsystem 
verständlich beschrieben. 

 

 

  




