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Cannabis gibt’s jetzt auf Rezept
nahme die Symptome oder den
Krankheitsverlauf
voraussichtlich
verbessert. Der Eigenanbau von Cannabis und seine Verwendung als
Rauschgift bleiben verboten.
Hausärzte seien von der Verschreibung der Cannabis-Arzneimittel primär nicht betroffen, sagt die Bezirksvorsitzende des Hausärzteverbandes,
Petra Reis-Berkowicz aus Gefrees.
Diese Medikamente würden vorwieVon Jana Reinel, Nico Schwappacher
gend von Neurologen und Neuround Peter Engelbrecht
chirurgen verordnet. Falls der Facharzt im Urlaub oder schwer erreichSchönwald/Gefrees – Wer Cannabis bar sei, könnten aber auch Hausärzte
sagt oder Haschisch, „Gras“ oder Ma- diese Medikamente nachverordnen,
rihuana, der meint zumeist ein erläutert die Allgemeinmedizinerin,
Rauschmittel, der denkt oft an zuge- die in Gefrees gemeinsam mit ihrem
dröhnte „Kiffer“ mit Rasta-Zöpfen. Ehemann eine Praxis betreibt.
Soweit das Klischee. Dass die Droge,
Bei den Apothekern im Landkreis
deren Wirkstoff THC – ausgeschrie- Wunsiedel findet die Idee „Cannabis
ben: Tetrahydrocannabinol – zu auf Rezept“ noch wenig Anklang. EiGlücksgefühlen, Entspannung und nerseits, weil noch nicht bekannt ist,
Schmerzlinderung führen kann, unter welchen Auflagen in Zukunft
mit Cannabis umgegangen werden darf und
Wenn Cannabis
weil noch niemand geTodkranken zu mehr
nau weiß, wie die Abgabe dokumentiert und
Lebensqualität verhilft:
überwacht werden soll.
Warum nicht?
Andererseits auch, weil
Dr. Silke Pietsch,
sich
die ErfahrungswerLeiterin der Palliativstation am
te mit THC-haltigen MeHofer Sana-Klinikum
dikamenten bei den
Apothekern der Region
auch ein immenses medizinisches bislang in engen Grenzen halten.
Potenzial in sich birgt, ist in der „Die frisch entstandene CannabisRegel erst der zweite Gedanke. Die Agentur ist noch im Aufbauprozess.
Bundesregierung hat dem jedoch Da gibt es noch viel zu regeln“ sagt
mit einem Gesetz Rechnung getra- Apotheker Andreas Heimburger von
gen, das zum 1. März in Kraft getre- der Strauss-Apotheke in Schönwald
ten ist: Demzufolge erhalten Patienten, die schwer krank sind und unter
Schmerzen leiden, Cannabis ab sofort auf Rezept. Damit ist der Stoff
erstmals offiziell als Medikament anerkannt. Die Kosten übernehmen die
gesetzlichen Krankenkassen.
Bevor ein Patient jedoch Cannabis-Arzneimittel auf Rezept erhält,
müssen nach Angaben der Bundesregierung andere therapeutische Möglichkeiten ausgeschöpft sein. Oder
der behandelnde Arzt entscheidet im
Einzelfall. Zudem dürfen die Mittel
nur verordnet werden, wenn die Ein-

Patienten, die schwer
krank sind und Schmerzen
haben, können von nun
an leichter Arzneimittel
erhalten. Wie sich das in
der Praxis umsetzen lässt,
ist allerdings noch offen.

in Vertretung seines Kollegen, dem
Sprecher der Apotheker im Landkreis
Wunsiedel, Martin Gebhardt. Cannabis unterliege in Deutschland
strengen Auflagen und genauester
Kontrolle, die jährlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Eine
Missbrauchsgefahr als Droge bestehe
deshalb nicht. Das Medikament gehe
denselben Weg wie alle anderen
schmerzlindernden Medikamente:
Es werde genau notiert, wer wann
wie viel bekommt.
Wo setzt man es ein? Die Cannabispflanze findet Heimburger zufolge hauptsächlich bei drei großen
Krankheitsbildern Anwendung: bei
chronischen Schmerzzuständen, bei
Multipler Sklerose, bei der der Körper
sein eigenes Nervensystem zerstöre,
was zu Spastiken führen könne, und
bei Übelkeit oder Erbrechen nach einer Chemotherapie. Der
Apotheker bemängelt vor
allem die enormen psychischen Schäden, die
bei der Einnahme von
Cannabis auftreten
können. Das ist
zwar nicht

zwingend eine Nebenwirkung, aber
es habe schon Fälle mit dauerhaften
Schäden gegeben. Dieses Risiko werde oft verharmlost. In der StraussApotheke gebe es jedenfalls bislang
noch keine Nachfrage nach dem umstritten Medikament.
Gute Dienste leistete das Hanf-Präparat bereits in der Vergangenheit
auf der Palliativstation des Hofer Sana-Klinikums. Dort kommt es in
erster Linie zur Appetitsteigerung bei
Krebspatienten zum Einsatz, denn
nur für diese sei es bislang zugelassen
gewesen, teilt Dr. Silke Pietsch mit,
die Leiterin der Palliativstation und
Expertin für medikamentöse Tumortherapie.
Das Ärzteteam verschreibt Cannabis jedoch nur dann, wenn andere
Medikamente keine
Wirkung mehr zeigen. Aus gutem
Grund: Die Präparate wirken nicht
nur bei speziell
definierten
Krankheitsbildern.
Sie ha-

ben auch Nebenwirkungen –
Schwindel, Herzrasen und niedriger
Blutdruck gehören dazu.
Dennoch: Die Medizinerin begrüßt es sehr, dass die Hemmschwelle für Patienten, die Cannabis als Teil
ihrer Therapie nutzen wollen, nun
niedriger geworden ist: „Die Menschen auf der Palliativstation haben
sowieso eine limitierte Lebenserwartung. Wenn sie sich durch Cannabis
besser fühlen und es ihnen zu mehr
Lebensqualität verhilft: Warum
nicht?“
Bisher sei das Mittel nur für wenige
Patienten infrage gekommen. Zum
einen aufgrund des Preises: Ein
Fläschchen mit 20 bis 30 Millilitern
von der öligen Cannabislösung, die
im Klinikum verwendet wird, kostet
zirka 200 Euro – Kosten, die der Patient bislang nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt bekam.
Zum anderen, weil die Ärzte auf der
Palliativstation das Mittel bislang
nur stationär einsetzen, nicht aber
für den ambulanten Gebrauch verschreiben durften. Dr. Silke Pietsch:
„Ich kann ja keinen Patienten auf
eine Substanz einstellen, wenn ich
weiß, dass er sie zu Hause nicht bekommt. Gerade ändert sich das alles
ein bisschen.“

Marktredwitz – Demnächst starten
wieder Grund- und Aufbaukurse für
ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen
und -begleiter. Den Auftakt der vier
Unterrichtseinheiten des Grundkurses gestalten Anne Keller und Liane
Fröhlich von der Hospiz-Initiative
Fichtelgebirge am Donnerstag, 16.
März, um 18 Uhr im Haus Selb des
Klinikums Fichtelgebirge. Hierbei
geht es um Grundgedanken und Geschichte der Hospizarbeit. Fortgesetzt wird dieser Grundkurs am 23.
März in der Krankenpflegeschule im
Haus Marktredwitz des Klinikums
Fichtelgebirge mit Krankenschwester
und Trauerbegleiterin Sabine Stäudel, am 30. März im katholischen
Pfarrheim in Wunsiedel mit Rechtsanwältin Kathrin Glaser und am 6.
April, erneut in der Krankenpflegeschule Marktredwitz und wieder mit
Sabine Stäudel und Iris Zinkand.
Dreizehn verschiedene Aufbaukurse starten zwischen dem 21. April
und dem 20. Juli. Sie beschäftigen
sich mit so unterschiedlichen Themen wie der Aromatherapie in der
Hospizarbeit, der Auseinandersetzung mit dem Helfersyndrom oder
den Grundlagen der Trauerbegleitung.
Nähere Informationen zu den Ausbildungsterminen und -themen findet man auf der Homepage der Hospizinitiative Fichtelgebirge im Internet: www.hospiz-fichtelgebirge.de.
Interessenten wenden sich bitte an
die Hospiz-Koordinatorin Liane
Fröhlich, Telefon 0177/5910177.

Arzberg – Wer Interesse an der Montessori-Pädagogik hat, kann sich am
Donnerstag ab 19 Uhr in der privaten Montessori-Volksschule in Arzberg, Friedhofsstraße 15, über dieses
Bildungskonzept informieren. Der
Info-Abend wird von Eltern für Eltern gestaltet.

Tipps & Termine
Unterhaltsames Coaching
für die Landfrauen

Aus den Blättern der Hanfpflanze wird
THC gewonnen, das unter anderem
schmerzlindernd, appetitanregend
und berauschend wirkt.
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Auch Wunsiedler Störche bekommen neue Heimat

Auf dem Marktplatz ist
gestern reichlich Trubel
gewesen. Auch eine
Drehleiter und ein
Hubsteiger waren im
Einsatz für Vögel und
Bäume.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Jetzt fehlen nur noch
die Störche. In einer spektakulären
Aktion haben am Dienstagvormittag
die Mitarbeiter des Kommunalunternehmens WUN-Infrastruktur und
mehrere Aktive der Wunsiedler Feuerwehr auf dem Haus Marktplatz 1
einen Horst befestigt. „Gleichzeitig
haben wir den Kamin des ehemaligen Hotels ,Kronprinz‘ mit einem
hölzernen Spitzdach versehen, damit der Storch hier nicht erneut
baut“, sagt Uwe Heidel, Vorstand des
KU Immobilien. Dem Unternehmen
gehört der „Kronprinz“. Da seit einigen Wochen der Abriss des Hauses
läuft und es bald auch an die Außenmauern geht, hat Heidel gegen den
Storch quasi eine Räumungsklage
eingereicht, wie er scherzhaft sagt.
Sollte Adebar auch heuer wieder
nach Wunsiedel kommen, muss er
sich nicht lange nach einer neuen
Bleibe umsehen: Schräg gegenüber

Kurse für
Hospizbegleiter
starten im März

Infos von Eltern
für Eltern

Ministerin für Kontrolle
Auch wenn sie die Gesetzesreform
der Bundesregierung grundsätzlich begrüße, äußerte sich die
bayerische Gesundheitsministerin
Melanie Huml skeptisch. „Besonders bei jungen Menschen darf
nicht der Eindruck entstehen, dass
Cannabis ein ungefährliches
Spaß-Produkt ist“, sagte die CSUPolitikerin in München. Außerdem
müssten Sicherheit und Kontrolle
des Betäubungsmittelverkehrs sowie die gleichbleibende Qualität
von Cannabis zu medizinischen
Zwecken sichergestellt sein.
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Wenn die Störche den neuen Horst beziehen, haben sie einen schönen Blick auf die Altstadt.
dem „Kronprinz“ thront nun der
Horst auf dem Dach des stadteigenen
Hauses Marktplatz 1.
Wie Hubert Steinberger, Leiter des
Bauhofes im KU Infrastruktur sagte,
ist es gar nicht so ohne Weiteres
möglich, einen Storchenhorst aufzustellen. „Wir haben erst die Genehmigung der Naturschutzbehörde

Die Stadtgärtner haben etwa ein Fünftel der Kronen der Kastanien entfernt.
Fotos: Matthias Bäumler

eingeholt. Auch entspricht der Horst
einem Bauplan, den wir von dem Experten Stefan Schürmann erhalten
haben.“
Das Gestell haben die Bauhofmitarbeiter aus Holz gefertigt. Damit der
Storch sofort mit dem weiteren Ausbau beginnen kann, ist an der Seite
ein Geflecht aus Weidenruten ange-

bracht. Auch starken Stürmen wird
das Nest in Zukunft trotzen. Wie
Steinberger erklärte, ist es auf einem
Gestell befestigt, das auf dem Dach
aufliegt. Im Laufe der Jahre wird der
Horst immer schwerer, wenn die
Störche Schicht um Schicht Zweige
aufbauen. „Das kann dann gut 400
Kilogramm wiegen.“

Die Befestigung des Horstes war
nicht ganz einfach. Nur mithilfe der
Feuerwehr und ihrer Drehleiter kamen die Bauhof-Mitarbeiter gut
zwanzig Meter in die Höhe zum neuen Storchenhorst.
„Mit dem Haus Marktplatz 1 hat
das KU Immobilien einen idealen
Standort gefunden“, ist sich Heidel
sicher. „Sollte bei den ersten Flugversuchen der Jungstörche ein Vogel
mal notlanden müssen, ist es auf
dem Marktplatz wesentlich ungefährlicher als auf der vielbefahrenen
Maximilianstraße.“ Er dankt auch
der Stadt Wunsiedel, die das Dach
des Hauses zur Verfügung gestellt
hat, und Altlandrat Dr. Peter Seißer.
Dieser sei bei der Suche beratend tätig gewesen.
Zeitgleich zur Storchen-Aktion waren die Stadtgärtner mit einem Hubsteiger am Marktplatz. Sie stutzten
die Kastanien. Wie berichtet, hat der
Stadtrat den Entschluss gefasst, zunächst einmal die Baumkronen zurückzuschneiden, um mehr Licht auf
den Marktplatz zu bringen. Etwa ein
Fünftel der Kronen schnitten die
Stadtgärtner ab. Dies hat der Bauhof
zuletzt vor drei Jahren getan.
Hubert Steinberger hat bei einigen
der Kastanien Frostrisse gesehen.
Nun werde analysiert, ob größere Äste brüchig sind und entfernt werden
müssen. Dies geschieht mit einer
Zugprüfung.

Arzberg – Zu einem Landfrauentag
mit vielen Höhepunkten lädt die
Landfrauengruppe des Bayerischen
Bauernverbandes am Donnerstag
um 13 Uhr in den Saal der Gaststätte
„Bergbräu“ nach Arzberg ein. Den
Landfrauen ist es gelungen, die international begehrte Referentin Elke
Pelz-Thaller aus Reichertshofen nach
Arzberg zu holen. Pelz-Thaller ist
Bäuerin,
Persönlichkeitstrainerin
und Kabarettistin, ein Multitalent,
das es gleichwohl versteht, äußerst
erfolgreich
Führungskräfte
zu
coachen oder auf Landfrauentagen
zu begeistern. Pelz-Thaller fühlt sich
im Businesskostüm genauso wohl
wie in der Latzhose, sie trägt Gummistiefel so selbstbewusst wie HighHeels. Die Gäste dürfen sich auf einen unterhaltsamen, aber auch wertvollen Vortrag freuen. Beim Landfrauentag wird sich auch der neu gewählte Kreisvorstand rund um die
ebenfalls neue Kreisbäuerin Karin
Reichel vorstellen. Zudem werden
verdiente Ortsbäuerinnen für ihr
langjähriges Engagement geehrt. Die
Veranstaltung wird in bewährter
Weise vom Landfrauenchor Die
Sechsämtermoiler unter der Leitung
von Elke Hofmann umrahmt.

Gummistiefel zum Businesskostüm: So
selbstbewusst tritt Referentin Elke
Pelz-Thaller auf.
Foto: pr.

