
Algea Care – Die Experten für
medizinisches Cannabis bekannt aus

Unsere spezialisierten
Kooperationsärzt*innen

bieten ihre Hilfe an!

Bundesweit mit 90 Kooperations-
ärzt*innen vertreten

Unterstützung bei Rückfragen
7 Tage die Woche

90% der aktuellen Patient:innen 
berichten von einer deutlichen 
Symptomlinderung

www.algeacare.com

Frage jetzt deine
Behandlung an:

Medizinisches Cannabis  
kann zu mehr Lebensqualität 
bei chronischen Krankheiten 

führen



Für wen kommt Cannabis
als Medizin in Frage?

Wie kann man Patient*in 
werden?

Das sagen unsere
Patient*innen: 

Stelle eine Behandlungsanfrage und 
fülle den Online-Fragebogen aus. Anhand
deiner Antworten schätzen wir ein, ob eine  
Behandlung mit medizinischem Cannabis 
in Frage kommen könnte.

Wir nutzen mitunter die modernen Möglichkeiten
der Telemedizin, um dein Leben zu erleichtern.

Bei diesen Beschwerden kann dir eine 
Cannabinoid-Therapie helfen:

Algea Care Patient*innen berichten über 
ihre persönlichen Erfahrungen:

DepressionChronische 
Schmerzen

ADHSMigräne

Viele weitere
Beschwerden

Schlaf-
störungen

Behandlung anfragen

Nach der kostenlosen Vorabprüfung kann 
die Terminplanung beginnen. Die endgültige 
Entscheidung für einen möglichen Therapie-
beginn, erhältst du nach einer umfangreichen 
Untersuchung bei deiner Ärztin/ deinem Arzt 
vor Ort.

Medizinisches Screening

Dein ärztliches Erstgespräch findet an einem 
unserer deutschlandweiten Therapiezentren 
statt, um eine persönliche Arzt-Patienten-
Beziehung zu garantieren und den Therapie-
beginn zu prüfen.

Erstgespräch

Nach dem Erstgespräch triffst du deine*n 
Ärztin/Arzt - soweit medizinisch vertretbar - 
digital. Deine THC-Medikamente können dir 
von einer Versandapotheke deiner Wahl  
zugeschickt werden.

Digitale Folgetermine
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„Vielen Dank für die professionelle
Behandlung meiner Migräne. Freundliche
Ärzte und Mitarbeiter. Immer erreichbar 

und hilfsbereit. Das Anliegen der Patienten 
wird sehr ernst genommen. Was möchte

man mehr?“
– Elisa M.

„Bin mit der Behandlung und meiner
Therapie sehr zufrieden, ich kann nochmal

aktiv am Leben teilnehmen ohne
Bedenken zu haben. Würde ich zu 100% 

weiterempfehlen.“

– Jean-Pierre H.

„Chronische Rückenschmerzen und
Schlafstörungen quälten mich Jahrelang

bis mir Algea Care mit ihrer flexiblen und
auf mich angepassten Therapie ein neues
Leben möglich machte. Meine Symptome

sind nahe zu völlig verschwunden.“

– Steffen K.


