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Solothurn, 16. Oktober 2019 

Vernehmlassung zur Änderung der Betäubungsmittelgesetzgebung 
(Cannabisarzneimittel) – Stellungnahme santésuisse 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zur geplanten Änderung der Betäubungsmittelgesetzge-
bung, spezifisch in Bezug auf den medizinischen Einsatz von Cannabis, Stellung nehmen zu kön-
nen.  
 
Die Nachfrage für cannabishaltige Arzneimittel gegen verschiedene Leiden hat in den letzten Jah-
ren zugenommen. Dies zeigen insbesondere auch die Anzahl Spezialbewilligungen, die gemäss 
dem vorgelegten, erläuternden Bericht zur Vernehmlassung in den letzten Jahren gestellt und 
bewilligt wurden. Im Gegenzug fehlen systematische Studien, welche insbesondere die Wirksam-
keit, die Zweckmässigkeit und die Wirtschaftlichkeit von Cannabis-Produkten aufzeigen. Mit der 
hier vorgelegten Änderung soll es nun den Patienten einfacher möglich sein, Cannabis-Arzneimit-
tel, sofern medizinisch begründet, im Einzelfall zeitnah zu erhalten. Gleichzeitig sollen damit auch 
die Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet vereinfacht werden. santésuisse begrüsst im Grund-
satz diese Anpassung des Gesetzes sowie der entsprechenden Verordnungen, um den Zugang 
sowie die Forschung mit Cannabis zu vereinfachen und zu fördern. So kann der Stellenwert von 
Cannabis in der Medizin geklärt werden.  
 
Zusätzlich möchten wir noch folgende Anmerkungen machen: 
 
Wichtig erachtet santésuisse die klare Abgrenzung zu nicht-medizinischem Einsatz von Cannabis 
sowie der Selbstmedikation. Dem Missbrauchspotential von Cannabis ist Rechnung zu tragen. Es 
darf nicht zu einer entsprechenden Ausweitung kommen. Mit dem vorliegenden Vorschlag der 
gesetzlichen Anpassung (klare Abgrenzung zu nicht-medizinischem Einsatz von Cannabis) und 
der Übertragung der Verantwortung auf den behandelnden Arzt bleibt eine verschärfte Kontrolle 
bestehen. Dennoch sind die Auswirkungen der Gesetzesanpassung auch in dieser Hinsicht zu 
verfolgen. 
 
Wie korrekt vermerkt wird, besteht heute keine Pflicht, Cannabis-Arzneimittel (zugelassen oder 
hergestellt als Magistralrezeptur) über die OKP zu vergüten. Denn WZW ist bis anhin nicht ge-
zeigt. Im Einzelfall ist heute je nach Indikation die Vergütung durch OKP-Gelder über die 



Art. 71a - d KVV zu prüfen. Das BAG sieht auf Grund eines Auftrages des Bundesrats vor, ein 
Health Technology Assessment (HTA) zur Klärung der Einschätzung der wissenschaftlichen Evi-
denz von Cannabis in den verschiedenen Indikationen (z.B. Behandlung von chronischen 
Schmerzen oder Spasmen bei Multipler Sklerose) in Auftrag zu geben. Dass insbesondere die 
Wirtschaftlichkeit und damit verbunden die Form der Finanzierung von (zulassungsbefreiten) Can-
nabisarzneimittel damit geklärt werden soll, wird von santésuisse sehr begrüsst. Auf Grund der 
Erfahrungen und den aktuellen Diskussionen zu einem übermässigen Konsum von Opioiden regt 
santésuisse an, im speziellen auch den Aspekt „Public Health“ im Rahmen des HTAs aufzuneh-
men.  
 
Mit der Gesetzesanpassung und unabhängig von der OKP-Pflicht muss jedoch grundsätzlich mit 
einem Kostenanstieg gerechnet werden. Es werden neue Möglichkeiten für Nischenhersteller wie 
Pharmafirmen im Bereich Phytopharmazeutika oder einzelne Apotheken gesehen, wodurch das 
Angebot der Nachfrage entsprechend steigen wird. Ein gewisses Wirtschaftspotential besteht im 
Anbau des Rohstoffs für die Landwirtschaft. Die Kultivierung im Gewächshaus oder auch im Frei-
land ist grundsätzlich möglich. Zukünftig ist in diesem Zusammenhang vorgesehen, dass die Ab-
gabe von Saat- und Pflanzgut von Cannabis zu medizinischen Zwecken im Rahmen eines von 
Swissmedic bewilligten Anbaus zulässig sein wird. santésuisse geht davon aus, dass durch die 
vorgesehene Bewilligung sichergestellt wird, dass diesbezüglich kein Missbrauch erfolgen wird. 
Das Ausmass der anfallenden Kosten durch die zu erwartende Mengenausweitung ist weiter nicht 
bekannt. Auch wenn das BAG die Auswirkungen der Gesetzesanpassung auf die Volkswirtschaft 
als gering einschätzt und auf eine Regulierungsfolgeabschätzung verzichtet, regt santésuisse an, 
zumindest ein Kostenmonitoring umgehend, insbesondere im Anschluss an das HTA, zu prüfen, 
um übermässige Kostenentwicklungen spezifisch in der OKP rechtzeitig zu erkennen. 
 
Vor diesem Hintergrund danken wir für die Berücksichtigung unserer Anmerkungen und wir ersu-
chen Sie, sehr geehrte Damen und Herren, unsere dargelegten Argumente in Ihre Entscheidungs-
findung miteinzubeziehen.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
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