
 

Patienten Name: _________________________________________________________ 

Sie werden hiermit ausdrücklich darauf  hingewiesen, dass die Ihnen verordneten 

Cannabispräparate nur von Ihnen persönlich konsumiert werden dürfen.  

Die Weitergabe des verordneten Cannabis  ist nicht gestattet. 

Der illegale Erwerb von Cannabis auf dem Schwarzmarkt bzw. der Konsum dessen 

bleiben trotz meiner Verordnung von Cannabis als Medikament strafbar! Außerdem,  

wenn Sie das Cannabis mit anderen teilen, verkaufen, oder schenken, ist es illegal. Wir 

unterstützen Sie nicht dabei.  

 

Ihre Fahrtauglichkeit kann nach dem Konsum beeinträchtigt sein, möglicherweise 

besteht in dieser Zeit sogar Fahruntauglichkeit. In einer bekannten Studie (Maastricht 

2005) wurde der  gerichtlich anerkannte oberste Grenzwert für Fahrtauglichkeit von 

1,0 ng THC in der Regel 7 Std nach Konsum erreicht (ausgehend von einer mittleren 

Dosis, ca. 300 mg Blüte). Ob Sie persönlich 7 Std. nach Konsum auch 1,0ng/ml erreichen, 

ist aber nicht vorhersagbar. Als Cannabiskonsument unterliegen Sie einer besonderen 

Sorgfaltspflicht in der Selbsteinschätzung Ihrer Fahrtauglichkeit. Generell sollten Sie zu 

Beginn der Behandlung auf  KFZ-Lenkung verzichten, bis eine stabile Einstellung 

erreicht ist (ca. 4 - 7 Tage). Für eine Fahrerlaubnis für LKW und Busse muss allerdings 
zuerst eine Begutachtung  nach §§11 u. 48 (FeV) vorgenommen werden! 

Der gleichzeitige oder zeitnahe Konsum anderer Drogen kann gesundheitsschädigend, 

möglicherweise sogar tödlich sein. Gleiches gilt für Medikamente, deshalb werden Sie 

aufgefordert, dem verschreibenden Arzt alle Medikamente zu nennen, die Sie 

einnehmen. 

Die Cannabismedikamente müssen an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahrt 

werden! 

Cannabis ist keineswegs harmlos. Natürlich sollte es in so geringer Dosis wie 

möglich verwendet werden. Bei  manchen Menschen (man schätzt etwa 3-4 Prozent der 

Konsumenten) liegen offenbar besondere, vielleicht genetische Veranlagungen vor,  so 

dass Cannabis bei diesen zu sehr schweren, mitunter unheilbaren psychischen 

Erkrankungen (z. B. Psychosen)  führen kann. Natürlich sind auch Missbrauch oder die 
Entwicklung einer Abhängigkeit möglich. 

Das Rauchen von Cannabis („Kiffen“) wird von Fachkreisen  als mindestens so gefährlich 

wie Tabakrauchen angesehen. Stattdessen gilt die Verwendung eines Vaporizers als 

erheblich weniger gefährdend. 

Terminabsprachen wegen neuen Rezepten bitte immer über SMS, WhatsApp, oder 

ähnliches, und bitte keine Anrufe auf meiner Mobilnummer! 

Bitte kommen Sie nicht ohne Terminabsprache in meine Sprechstunde! 



Hiermit bestätige ich, dass ich neben der obigen Mitteilung Gelegenheit hatte,  Dr. Gal 

zum Thema gehörende Fragen zu stellen. 

Bitte, die nächsten Fragen beantworten, im Besten Wissen und Gewissen: 

 

• Waren Sie früher in eine ärztliche Behandlung wegen der Sie sich heute bei mir 

gemeldet haben? 

Nein  

Ja ______________________________________________________________________________________ 

 

• Haben Sie in der Vergangenheit polizeiliche Schwierigkeiten aufgrund von 

Cannabis, oder anderen Drogen? 

Ja ______________________________________________________________________________________________ 

Nein 

 

• Haben Sie, oder hatten Sie ein sog. Suchtproblem? 

 

Ja ______________________________________________________________________________ 

Nein 

 

• Wie lange benutzen Sie schon Cannabis? 

Jahre, Monate ______________________________________________________________ 

 

 

Datum, Ort        Unterschrift 


