Medizinalcannabis kann als Therapiealternative oder
Begleitmedikation bei schwerwiegenden Erkrankungen
von einem Arzt verordnet werden. Seit Inkrafttreten des
entsprechenden Gesetzes in Deutschland im März 2017,
ist die Verschreibung von Cannabisprodukten zu Lasten
der Krankenkassen möglich.
Für Patienten:innen bedeutet das, dass bei der Krankenkasse ein Antrag auf Kostenübernahme für die vom Arzt
verordnete Therapie mit medizinischem Cannabis gestellt
werden kann.

Copeia unterstützt Patient:innen und
Ärzt:innen bei der Verordnung von
medizinischen Cannabistherapien

Copeias interaktive Web-App unterstützt Patienten:
innen und behandelnde Ärzt:innen bei den zentralen
Angaben, die für die Verordnung einer Cannabistherapie
und dem Antrag auf Kostenübernahme erforderlich sind.
Copeia.de ist eine unabhängige Plattform, die sich zum
Ziel gesetzt hat, die Therapie mit cannabinoidhaltigen
Arzneimitteln für alle Beteiligten zu verbessern.
Copeia vereint Kompetenzen aus der internationalen
Cannabinoidforschung mit Wissen aus der Praxis durch
eine Zusammenarbeit mit Ärzten, Apothekern und
Patienten.
Weitere Informationen und kostenfreier Zugang über:
copeia.de/cannabisantrag

copeia.de

© Copeia GmbH, 2021

Indikationsspezifisch, individuell
und kostenlos
Copeias interaktiver Fragebogen unterstützt die Cannabistherapie indikationsspezifisch und für alle Patient:innen individuell. Wir helfen Ihnen sowohl beim Ausfüllen, als auch beim
Begründen des Antrages zur Kostenübernahme durch die
Krankenkassen und liefern Ihnen detaillierte Informationen zu
der Wirkstoffauswahl und -konzentration sowie zur Dosierung
einzelner Cannabisarzneimittel.

Copeias Web-App bietet:
• Detaillierte Erläuterungen und Hilfestellungen rund um den
Antrag
• Unterstützende Informationen für den Beginn einer Therapie
mit Cannabinoiden
• Fragebogen mit dynamischer Vorauswahl relevanter
Informationen für alle gängigen Indikationen, die bereits durch
eine Cannabistherapie unterstützt werden
• Einfache Eingabe zusätzlicher Diagnosen mit Hilfe der
ICD-10-GM Klassifikationen
• Übersicht aller in Deutschland verfügbaren CannabinoidArzneimittel
• Dosierungshilfe zur Berechnung einer einzelnen Dosis
(mg THC) und der Verordnungsmenge entsprechend der
Konzentration an Cannabinoiden, je nach Produkt
• Eine dem Beschwerdebild entsprechende Vorauswahl
wissenschaftlicher Literatur
• Recherchetool für die indikationsspezifische Suche nach den
aktuellsten wissenschaftlichen Publikationen zum Thema
Cannabis
• Anträge werden lokal auf dem Computer des Nutzers
gespeichert - Copeia erfasst dementsprechend keine
Patientendaten

Weitere Informationen und kostenfreier Zugang über:

• Eine webbasierte Anwendung entsprechend der höchsten
Datensicherheitsstandards

copeia.de/cannabisantrag
Bei weiteren Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an:
info@copeia.de

