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Bestimmungen über die Verwendung von Can-
nabisarzneimitteln für therapeutische Zwecke 
und Förderung der Forschung zur Produktion 
durch autorisierte Einrichtungen 

 Disposizioni sull’utilizzo di farmaci a base di 
cannabis per scopi terapeutici e promozione 
della ricerca per la loro produzione da parte di 
istituzioni autorizzate 

   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten Dr. 
Franz Ploner, Paul Köllensperger, Alex Ploner, 
Maria Elisabeth Rieder und Diego Nicolini 

 presentato dai consiglieri dott. Franz Ploner, Paul 
Köllensperger, Alex Ploner, Maria Elisabeth Rie-
der e Diego Nicolini 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Die Erkenntnisse zum therapeutischen Potenzial 
von Cannabisprodukten haben in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen. In vielen Studien 
konnte der Nutzen einer Therapie mit Cannabi-
noiden – unter diesem Begriff werden alle Canna-
bispräparate zusammengefasst - bei Erkrankun-
gen, bei denen konventionelle Behandlungsver-
fahren keine ausreichende Linderung von Sym-
ptomen wie Spastik, chronische Schmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit u.a.m. ha-
ben, gezeigt werden. Seit mehreren Jahren ist 
auch in Italien die Verordnung von medizinischem 
Cannabis, Cannabisblüten und -extrakten sowie 
von cannabisbasierten Arzneimitteln auf Rezept 
möglich. 

 negli ultimi decenni si sono acquisite conoscenze 
sempre più vaste sul potere terapeutico dei pro-
dotti a base di cannabis. Molti studi hanno dimo-
strato i benefici di una terapia con cannabinoidi –
con questo termine si riassumono tutte le prepa-
razioni a base di cannabis – nella cura di patolo-
gie per le quali i metodi terapeutici convenzionali 
non danno sufficiente sollievo da sintomi quali 
spasticità, dolore cronico, nausea, vomito, perdita 
di appetito, ecc. Da diversi anni è consentita an-
che in Italia la prescrizione di cannabis medicina-
le, di fiori ed estratti di cannabis e di farmaci a 
base di cannabis. 

   
Die Arzneimittel, welche aus medizinischem Hanf 
oder aus cannabinoiden Wirkstoffen hergestellt 
werden, spielen in verschiedenen medizinischen 
Behandlungsverfahren insbesondere in der Be-
handlung von chronischen Schmerzen und in der 
Betreuung von Palliativpatienten eine entschei-
dende Rolle, werden bisher jedoch noch sehr 
zögerlich von der medizinischen Ärzteschaft ein-
gesetzt.  

 I farmaci a base di canapa medicinale o di principi 
attivi cannabinoidi svolgono un ruolo fondamenta-
le in varie metodologie terapeutiche, soprattutto 
nel trattamento del dolore cronico e nelle cure 
palliative, ma i medici sono ancora molto esitanti a 
prescriverli. 

   
Anhand des Landesgesetzentwurfs “Bestimmun-
gen über die Verwendung von Cannabisarzneimit-
teln für therapeutische Zwecke und Förderung der 
Forschung zur Produktion durch autorisierte Ein-
richtungen” soll der Gebrauch und Umgang mit 
Cannabisarzneimitteln dahingehend geregelt wer-
den, dass Verabreichung dieser Arzneimittel ver-
einfacht wird und der Zugang und der Verschrei-
bungsprozess zur Behandlung mit Cannabinoiden 

 Il disegno di legge provinciale “Disposizioni sul-
l’utilizzo di farmaci a base di cannabis per scopi 
terapeutici e promozione della ricerca per la loro 
produzione da parte di istituzioni autorizzate” mira 
a regolamentare l’uso e la gestione dei farmaci a 
base di cannabis al fine di semplificare la sommi-
nistrazione di questi prodotti medicinali, renderli 
più accessibili ai pazienti e agevolare la prescri-
zione di terapie con preparati cannabinoidi. I me-
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Produkten für die Patienten vereinfacht wird. Die 
behandelnden Ärzte*innen sollen einen unbüro-
kratischen Zugriff zu den Cannabisprodukten für 
die vielen Behandlungsmethoden, für die ausrei-
chende Evidenz vorliegt, haben ohne wegen der 
ausufernden Bürokratie, ungerechtfertigte Son-
derbestimmungen für Cannabisarzneimittel und 
unklare Bestimmungen die Verschreibungen die 
Ausgabe der vielen Cannabisprodukte erschwert 
werden. 

dici e le mediche curanti dovrebbero avere un ac-
cesso non burocratico ai prodotti a base di canna-
bis per i molti metodi terapeutici sufficientemente 
supportati da evidenze scientifiche, senza che la 
prescrizione dei tanti preparati disponibili a base 
di cannabis sia ostacolata da un eccesso di buro-
crazia, da norme speciali ingiustificate e da dispo-
sizioni poco chiare. 

   
Durch dieses Gesetz, das primär den medizini-
schen Einsatz von Cannabinoiden regelt, werden 
zunächst in den Artikel 1 und Artikel 2 die rele-
vanten Begriffe definiert und die Verschreibungs-
modalitäten erklärt.  

 Questa legge, che disciplina in primo luogo l’uso 
terapeutico dei cannabinoidi, definisce anzitutto, 
agli articoli 1 e 2, i concetti più importanti e illustra 
le modalità di prescrizione di tali preparati.  

   
In Artikel 3 werden Bestimmungen zur Verabrei-
chung von Arzneimitteln dieser Art vorgegeben. 
Prinzipiell sollten Cannabisarzneimittel unter ärzt-
licher Aufsicht entweder in stationäre wie im am-
bulanten Umfeld erfolgen. Weiters wird festge-
setzt, wo Patienten verschriebene Cannabisarz-
neimittel erhalten können. 

 L’articolo 3 stabilisce norme per la somministra-
zione di questo tipo di farmaci. In linea di principio, 
i farmaci a base di cannabis dovrebbero essere 
somministrati sotto controllo medico sia in regime 
di ricovero che in regime ambulatoriale. Inoltre si 
specifica dove i pazienti possono ottenere i far-
maci a base di cannabis loro prescritti. 

   
In Artikel 4 des Landesgesetzentwurfes wird die 
Lieferung und die Einfuhr von Cannabisarzneimit-
teln dahingehend geregelt, dass das Land Südtirol 
den Südtiroler Sanitätsbetrieb im Rahmen der 
nationalen Bestimmungen bei Einfuhr und Erwerb 
von im Ausland registrierten Cannabisarzneimit-
teln zu therapeutischen Zwecken durch geeignete 
Maßnahmen unterstützt. Die Landesregierung 
wird beauftragt, die Möglichkeit einer Effizienz-
steigerung durch Zentralisierung der Einkäufe zu 
überprüfen. 

 L’articolo 4 del disegno di legge provinciale disci-
plina la fornitura e l’importazione di farmaci a base 
di cannabis, stabilendo che la Provincia autonoma 
di Bolzano, in conformità con la normativa nazio-
nale, supporta con misure adeguate l’Azienda sa-
nitaria dell’Alto Adige nell’importazione e nell’ac-
quisto di farmaci a base di cannabis registrati al-
l’estero per scopi terapeutici. Si incarica la Giunta 
provinciale di valutare la possibilità di centralizzare 
gli acquisti nell’ottica di una maggiore efficienza. 

   
Schließlich wird die Landesregierung durch Arti-
kel 6 und Artikel 7 dazu ermächtigt und beauf-
tragt, durch geeignete Maßnahmen Wissenschaft 
und Forschung im Bereich der Cannabis-Arznei-
mittel zu fördern. Dadurch soll Wirkung, Nebenwir-
kungen und Gefahren verschiedener Cannabis-
Arzneimittel weiter untersucht und erforscht wer-
den. 

 Infine con gli articoli 6 e 7 si dà mandato alla 
Giunta provinciale di promuovere con idonei inter-
venti la ricerca scientifica nel campo dei farmaci a 
base di cannabis. Ciò allo scopo di approfondire 
gli studi e le ricerche sull’efficacia, gli effetti colla-
terali e i rischi legati all’uso di vari farmaci a base 
di cannabis. 

   
Die Landesregierung wird verpflichtet, die im Ge-
setz enthaltenen Maßnahmen mit geeigneten 
Durchführungsbestimmungen umzusetzen, wobei 
hierfür die Stellungnahme eines Expertenrates 
einzuholen ist. 

 Si impegna la Giunta provinciale ad attuare gli in-
terventi previsti dalla legge mediante idonee dis-
posizioni attuative, avvalendosi a tal fine del pare-
re di una commissione di esperti. 

   
Insgesamt ist festzustellen, dass die Tabuisierung 
der Cannabinoide im Allgemeinen und von Can-

 Nel complesso va detto che al giorno d’oggi i pre-
parati cannabinoidi in generale e i farmaci a base
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.12.2021 eingegangen, Prot. Nr. 6998/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/12/2021, n. prot. 6998/PP/pa 

nabisarzneimitteln im Besonderen überholt ist: 
Inzwischen ist die vorhandene Datenlage ausrei-
chend, dass Cannabisarzneimitteln in vielen Be-
reichen, darunter in der Schmerz- und der Pallia-
tivmedizin, sehr erfolgreich eingesetzt werden 
können.  

di cannabis in particolare non sono più considerati 
un tabù; i dati disponibili sono ormai sufficienti a 
dimostrare che i farmaci a base di cannabis pos-
sono essere impiegati con grande successo in 
molti ambiti, tra cui la terapia del dolore e le cure 
palliative.  

   
Auch in der Bundesrepublik Deutschland scheint 
sich durch die neue Koalition aus SPD, Grüne und 
FDP eine Entkriminalisierung von Cannabis abzu-
zeichnen. In Südtirol muss zumindest so weit ge-
gangen werden, den legalen Einsatz von Canna-
bisarzneimitteln in medizinischen Bereich zu ver-
einfachen und die bürokratischen Abläufe zu op-
timieren. 

 Anche in Germania la nuova coalizione di governo 
composta da socialdemocratici, verdi e liberali 
sembra muoversi verso una legalizzazione gene-
ralizzata della cannabis. In Alto Adige il minimo 
che si può fare è agevolare l’uso legale dei farma-
ci a base di cannabis in ambito terapeutico e otti-
mizzare in tal senso le procedure burocratiche. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Diego Nicolini  Diego Nicolini 
 


