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Nur für die persönliche Verwendung

Informationsblatt für Patienten zur Krebssprechstunde
Die meisten Menschen, die mich aufgrund gesundheitlicher Probleme aufsuchen, streben eine
Behandlung mit Cannabinoiden bzw. Cannabis an. Dazu kommt grundsätzlich die Verschreibung von
Medikamenten auf Cannabis-Basis (Dronabinol, Nabilon, Sativex) und die Verschreibung von
Cannabisblüten infrage. Aus den Cannabisblüten kann man recht einfach selbst Cannabisextrakte
herstellen.

Krebssprechstunde
Krebspatienten können innerhalb von einigen Tagen oder Wochen einen Termin bekommen und an
meiner Krebssprechstunde teilnehmen.
Einmal wöchentlich – im Wechsel donnerstags und freitags – führe ich in meiner Praxis eine
Krebssprechstunde durch. Bei anderen Erkrankungen beträgt die Wartezeit auf einen Termin deutlich
über ein Jahr. Bei Krebspatienten ist das anders, denn sie können nicht so lange warten. Die
Wartezeiten bewegen sich im Allgemeinen in einem Zeitraum von wenigen Tagen bis Wochen.
Die Krebssprechstunde ist anders gestaltet als der Ablauf bei Patienten mit anderen Erkrankungen, die
in meine Praxis kommen. Zu diesen Unterschieden zählen:
• Es handelt sich um einen Termin, an dem gleichzeitig bis zu 8 Patienten (meistens 7 oder 8
Patienten) mit maximal einer Begleitperson teilnehmen. Der Termin ist in zwei Teile gegliedert.
• Im ersten Teil informiere ich alle Teilnehmer in einem Vortrag über das Thema und beantworte
Fragen, die auch andere Patienten interessieren könnten. Dieser Teil dauert etwa 1 Stunde.
Der Vortrag umfasst schwerpunktmäßig den Nutzen von Cannabinoiden in der Krebstherapie.
Bei entsprechendem Interesse können jedoch auch Fragen zu anderen komplementärmedizinischen Krebstherapien angesprochen werden.
• Danach folgt ein individuelles Gespräch mit jedem Patienten von 15-20 Minuten Dauer, in dem
eine persönliche Beratung sowie eine mögliche Verschreibung von einem Medikament auf
Cannabisbasis erfolgt.

Wie wird ein Termin vereinbart?
Einen Termin erhalten Sie in zwei Schritten:
1. Einen Termin zur Krebssprechstunde können Sie mit mir telefonisch vereinbaren. Sie können
auch per E-Mail um einen Terminvorschlag bitten: Telefon: 02952-9708573 oder E-Mail:
buero@dr-grotenhermen.de

Und
2. Nachdem wir Ihnen einen Termin geben, besuchen Sie meine Webseite www.drgrotenhermen.de und klicken dort auf „Patientenfragebogen“. Geben Sie als Passwort
„anmelden“ ein und füllen Sie das Formular bitte gewissenhaft aus. Bitte bestätigen

Sie am Ende des Formulars den Ihnen vergebenen Termin und klicken anschließend
auf senden.
Zum Termin bringen Sie bitte ärztliche Unterlagen mit, aus denen Ihre Erkrankungen und bisherige
Therapien hervorgehen. Bitte schicken Sie mir vor dem 1. Termin keine Unterlagen zu.

Wie teuer ist eine Behandlung?
Die Kosten belaufen sich auf 70 Euro. Diese müssen in bar entrichtet werden. Später erhalten Sie
darüber eine Rechnung, auf der vermerkt ist, dass der Rechnungsbetrag bereits entrichtet wurde.
Da ich nur privatärztlich tätig bin und aufgrund meiner eigenen schweren Erkrankung keine
Kassenzulassung besitze, müssen Patienten, die nicht privatärztlich versichert sind, die Kosten selbst
tragen und erhalten Rechnungen über die Therapie. Privatpatienten können die Behandlung ganz
normal mit Ihrer Krankenkasse abrechnen. Die erste Behandlung muss in bar bezahlt werden, da ich
leider feststellen musste, dass einige Patienten auch auf eine Mahnung hin meine Rechnung nicht
bezahlt haben.
Parkmöglichkeiten
Bitte nutzen Sie zum Parken unsere Einfahrt. Diese kann von mehreren Autos genutzt werden.
Übernachtungsmöglichkeit in Rüthen
http://www.ruethener-forum.de/haus-buuck.html
Hier finden Sie Informationen zum Thema Cannabis und Krebs
http://dr-grotenhermen.de/carous/1000/
Falls Ihr Arzt grundsätzlich bereit ist, Ihnen Medikamente auf Cannabisbasis zu verschreiben, jedoch
nicht weiß, wie er das machen soll, so finden Sie hier eine Anleitung:
http://cannabis-med.org/nis/data/file/bfarm_hilfe_kurz.pdf
Hilfreiche Links zu anderen möglichen Verfahren bieten beispielsweise die Internetseiten
http://www.biokrebs.de/ (eine Seite der Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V.)
http://www.krebsgesellschaft-nrw.de/a_material/b_runterladen (eine Seite der Krebsgesellschaft
NRW, mit der Möglichkeit, eine Broschüre zur Komplementärmedizin in der Krebstherapie
herunterzuladen)
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