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CBD für Händler - Allgemeine Information 
Einleitung 

In diesem Infomaterial behandeln wir alle Themen rund um das Thema Cannabis und seine Inhaltsstoffe. Im 
speziellen geht es aber um das Cannabinoid CBD. Wirkungen und Nebenwirkungen, sowie 
Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebiete. 


Ausserdem gehen wir noch kurz auf die Verbotsgeschichte von Cannabis ein und erklären die Hintergründe 
der etwas komplizierteren Rechtslage von CBD Produkten. CBD-Öl ist zwar legal, jedoch gibt es ein paar 
wesentliche Aspekte auf die man achten muss. 


Im speziellen ist aber die Zusammensetzung des Öles der wichtigste Aspekt, wenn es darum geht, dass das 
Produkt legal vertrieben und hergestellt werden darf. Über diesen Bereich, sowie aber auch die oben 
erwähnten Themen, finden sich hier alle wichtigen Informationen die man Wissen sollte.


Die Vorteile unserer Voll-Spektrum Öle  
✔ Innerhalb aller gesetzlichen Bestimmungen

✔ Keinerlei körperliches Abhängigkeitspotenzial 
✔ 100% Legal

✔ Handgefertigt - Kein Industrieprodukt
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Die Verbotsgeschichte von Cannabis 
Cannabis wird schon seit Jahrhunderten in der allgemeinen Medizin eingesetzt. Durch die Vielzahl an 
Anwendungsbereichen ist diese Heilpflanze eine wirklich einzigartige Schöpfung der Natur. 


Leider ist diese Pflanze im letzten Jahrhundert immer mehr in Verruf gekommen. Doch wieso eigentlich? 
Machen wir einen kurzen Ausflug in die Geschichte des Cannabis-Verbots. 


Bis 1872 war der Konsum der Cannabispflanze in Deutschland völlig unreguliert. Die „Verordnung betreffend 
den Verkehr mit Apothekerwaren“ erlassen vom ersten Deutschen Kaiser Willhelm brachte dann erstmals eine 
Regulierung zum Gebrauch von Cannabis in Deutschland. Ab diesem Punkt durften diese Pflanze & weitere 
Stoffe nur noch in der Apotheke verkauft werden.


Bis vor 147 Jahren durfte diese Pflanze also noch völlig unreguliert in Deutschland für den eigenen Verbrauch 
verwendet werden. Speziell im 19. Jahrhundert wurde Cannabis vermehrt in der Medizin eingesetzt. Zwischen 
den Jahren 1850 und 1950 gab es in Europa über 100 unterschiedliche Cannabispräparate.


Dabei fanden sich folgende Anwendungsbereiche:  

• Kopfschmerzen/Migräne

• Neuralgien

• Rheuma

• Epilepsie

• Krämpfe

• Husten/Asthma

• Unruhezustände/Angstzustände

• Schlafstörungen


Von strengeren Gesetzen oder Strafen Sprach zu diesem Zeitpunkt aber noch niemand.


Am 1. Februar gründete sich dann die Internationale Opiumkommission Shanghai. Neben Frankreich und den 
Vereinigten Staaten von Amerika war auch Deutschland und 11 weitere Nationen daran Beteiligt. Cannabis 
spielte zu diesem Zeitpunkt noch abspult keine Rolle. Sinn der Kommission war es, das Rauschmittel Opium 
zu verbieten. 


Erst 2 Jahre später also im Jahre 1911 bis 1912 wurde, aufgrund eines Vorschlags von Italien, dann erstmals 
über ein Verbot von Cannabis diskutiert. Es sollte neben den Drogen Kokain, Morphin und Opium verboten 
werden. Somit sollten Anbau, Besitz und Handel dieser Substanzen unter Strafe gesetzt werden. Bevor dies 
aber beschlossen wurde zog Italien seinen Antrag zurück. Bis da hin war der Konsum von Cannabis in 
Deutschland weiter unbekannt. Es wurde lediglich in der Medizin eingesetzt. 


12 Jahre später treibt Ägypten die Verbotsdebatte doch weitere voran. In Ägypten und weiteren Arabischen 
Ländern war der Konsum weit verbreitet. Unter anderem auch aus Tradition. 


Die Länder Ägypten, Griechenland, Frankreich, Türkei, Japan und die USA stimmen für ein Verbot. Indien, 
Großbritannien und die Niederlande stimmen jedoch dagegen. Da der Cannabiskonsum zu dieser Zeit aber in 
Europa nicht weit verbreitet ist war Deutschland nicht im „Cannabisunterausschuss“ vertreten. Da Cannabis 
dort kaum eine Rolle spielte wurden auch Gesundheitliche Gefahren kaum diskutiert.


Durch dieses Abkommen wurde Deutschland dazu gezwungen „wirksame Gesetze oder Vorschriften zu 
erlassen, um Herstellung, Einfuhr, Verkauf, Vertrieb, Ausfuhr und Verwendung der Stoffe […] ausschließlich auf 
medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu beschränken.“


Somit beschließt der deutsche Reichstag am 10. Dezember 1929 das „Gesetz über den Verkehr mit 
Betäubungsmitteln (Opiumgesetz)“ den Vorgänger des BTMG (Betäubungsmittelgesetz)

In diesem Gesetz wurde Cannabis erstmals in der Deutschen Geschichte als Strafbar erwähnt. 

Das „Opiumgesetz“ wird dann am 42 Jahre später, also am 22. Dezember 1971 zum 
„Betäubungsmittelgesetz“ umgewandelt. 
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Sei diesem Zeitpunkt treten immer mal wieder kleinere Änderungen im Gesetzestext vor, im Kern bleibt dieses 
aber gleich. Anbau, Handel, Kauf und Besitz von Cannabis sind in Deutschland strafbar. 


Im Jahre 2007 wurde dann erstmals wieder eine Ausnahmegenehmigung vom BtmG zum medizinischen 
Besitz von Cannabisblüten aus der Apotheke erteilt. Die Kostenübernahme der Krankenkasse war zu diesem 
Zeitpunkt aber leider noch kaum machbar. Nach dieser Regelung traten immer mal wieder kleinere 
Änderungen vor, jedoch war es trotz allem für Patienten nach wie vor sehr schwer, sich diese heilsame 
Medizin zu Nutze zu machen.


Erst im Januar 2017 wurde dann Cannabis als Medizin per Gesetz in Deutschland erlaubt. Damit wurde auch 
die Kostenübernahme durch die Krankenkassen geregelt. 


Quellenangaben: 
https://orange.handelsblatt.com/artikel/39461

https://www.leafly.de/die-geschichte-von-cannabis-als-medizin/

https://www.kanaturia.com/cannabis-medizin/geschichte


Die Rechtslage von CBD 
Die Hanfpflanze besitzt mehrere verschiedene Cannabinoide. Die Bekanntesten sind THC und CBD. Der 
Verkauf und auch der Konsum von CBD in Deutschland ist unter gewissen Vorraussetzungen legal! Ganz 
anders sieht es jedoch bei THC aus. Dieser Wirkstoff wird nur in speziellen, medizinischen Fällen angewendet 
(unter anderem in der Schmerztheapie). Es bedarf in diesem Fall aber einer Verschreibung vom Arzt.


THC ist einer der psychoaktiv wirkenden Stoffe der Hanfpflanze. CBD dagegen wirkt keineswegs 
berauschend. Es kann ein Heilmittel bei psychischen Störungen und Angstzuständen sein und wird als 
Nahrungsergänzungsmittel angesehen. Beim Verkauf von CBD Öl gibt es aber einige wichtige Punkte die 
eingehalten werden müssen. Die Legalität ist stark von der Zusammensetzung des Extrakes abhängig, mit 
dem das Öl hergestellt wird. Man sollte deshalb beim Kauf eines Öles unbedingt darauf achten, dass 
ausschließlich Full-Spektrum-Extrakte verwendet werden. Präparate die mit reinem CBD Isolat hergestellt 
werden, dürfen nicht ohne weiteres Verkauft werden. Unsere Öle werden Ausschließlich mit Full-Spectrum-
Extrakt hergestellt!


CBD Produkte sind in Deutschland nur legal, wenn sie einen THC Gehalt von < 0,2 % haben.

https://orange.handelsblatt.com/artikel/39461
https://www.leafly.de/die-geschichte-von-cannabis-als-medizin/
https://www.kanaturia.com/cannabis-medizin/geschichte
https://orange.handelsblatt.com/artikel/39461
https://www.leafly.de/die-geschichte-von-cannabis-als-medizin/
https://www.kanaturia.com/cannabis-medizin/geschichte
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Herstellung der Voll-Spektrum Öle: 
Wir stehen in direkter Kooperation mit einem Lokalen Hersteller hier in Deutschland. Die Öle werden unter 
strengen Regularien hergestellt und unterliegen regelmäßigen Kontrollen von unabhängigen Instituten. Die 
Pflanzen, die zur Herstellung verwendet werden, kommen aus einer eigenen Anzucht in der Schweiz. Dort 
werden ausschließlich EU-Zertifizierte Nutzhanfsorten verwendet. Nach Beendigung einer Ernte wird der 
Wirkstoffgehalt dieser Pflanzen dann überprüft. Durch die EU-Nutzhanfverordnung dürfen Pflanzen, die zur 
Weiterverarbeitung oder Handelzwecken angebaut werden, nur einen maximalen THC Gehalt von bis zu 0,2% 
aufweisen. Dieser ist durch den Prozess der Wirkstoffanalyse somit gesichert. Anschließend werden die 
Blüten der Pflanzen nach Deutschland importiert und mit einem Extraktionsverfahren zu einem Full-Spectrum-
Extrakt weiter verarbeitet. Dieses Full-Spectrum-Extrakt wird dann mit einem Trägerstoff (Öl) vermischt und so 
entsteht dann am Ende das fertige CBD-Öl. Der gesamte Herstellungsprozess erfüllt alle Auflagen die für die 
Lebensmittelherstellung beachtet werden müssen. Die Hygienevorschriften werden alle eingehalten und 
strengstens überprüft.


Wir bieten folgende Trägerstoffe (also die Basis des Öl‘s) für unsere Kunden an: 

• Bio Hanfsamenöl

• Hanfsamenöl

• Olivenöl

• MCT Öl


Der Entourage-Effekt bei Voll-Spektrum Extrakten und Ölen: 
Der Begriff Entourage Effekt kommt aus der Cannabis-Forschung und sagt aus, dass die verschiedenen 
Wirkstoffe und Komponenten der Pflanze gemeinsam eine bessere Bioverfügbarkeit haben als die isolierten 
Reinsubstanzen alleine. Am besten lässt sich das am Beispiel eines Feuers erklären: Ein Berg aus 
Holzstücken lässt sich nur sehr schwer mit einem einfachen Feuerzeug zu einem Feuer entzünden. Legt man 
jedoch unter das Feuer zerknülltes Zeitungspapier, zwischen die größeren Holzstücke noch ein paar kleinere 
Holzstücke und dazu noch weiteres trockenes leicht brennbares Material, lässt sich der Gewünschte Effekt 
des Entzünden eines Feuers viel leichter und besser bewerkstelligen. Im Prinzip verhält sich diese 
Verbesserung der „Wirkung“ genau gleich zum sogenannten Entourage-Effekt bei Cannabisölen oder anderen 
Cannabispräparaten, die verschiedenste Wirkstoffe der Pflanze beinhalten.


Die Hanfpflanze beinhaltet wie bereits erwähnt viele Cannabinoide, Terpene, Flavonoide und weitere 
sekundäre Pflanzenstoffe. Speziell die Kombination von Cannabinoide und Terpenen begünstigt diesen 
synergetischen Effekt. Durch ein möglichst ausgeglichenes und abgestimmtes Verhältnis der zwei Stoffe lässt 
sich so, bereits eine moderate Dosis CBD zu einem herausragend positiven gesundheitlichen Effekt 
optimieren. Die Herausforderung hier liegt daran, eine möglichst perfekte Zusammensetzung zu entwickeln 
die diesen Effekt begünstig. Wir von InstaHaze sind der Meinung, dass unsere Produkte genau diese wichtige 
Eigenschaften bieten. Die Zusammensetzung wird aber ständig optimiert und wir sind für weitere Experimente 
offen.  


Quellenangabe: 
https://www.cbd-vital.de/magazin/cbd-allgemein/was-ist-der-entourage-effekt


https://www.cbd-vital.de/magazin/cbd-allgemein/was-ist-der-entourage-effekt
https://www.cbd-vital.de/magazin/cbd-allgemein/was-ist-der-entourage-effekt
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Anwendungsbereiche (Krankheiten die mit CBD behandelt werden 
können): 

CBD gegen Ängste & Psychische Krankheiten: 

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter einer Angststörung. Laut einer Studie des Max-Plank-
Institutes sind nunmehr 14% der Bevölkerung davon betroffen. 


Es gibt verschiedene Studien zu dem Thema, ob Cannabisöl hier helfen kann. Die Studie vom Laboratory of 
Panic and Respiration, Institute of Psychiatry, Univerisdade Federal do Rio de Janeiro in Brazil berichtet über 
eine deutliche Angstlinderung beim Einsatz von CBD Öl.


In Großbritannien wurde in einer ausführlichen Studie, der Effekt von CBD auf konditionierte Angst getestet. 
Bei der Doppelblindstudie mit 47 Probanden wurde ein Angstreiz aufgebaut und dann abgebaut. Teilnehmer, 
die CBD verabreicht bekamen, hatten eine größere positive Trendkurve bei der Eliminierung des Angstreizes.


Im Internet finden sich viele Berichte von Menschen die CBD Produkte erfolgreich gegen Soziophobie, 
Panikstörungen, generalisierte Angststörungen, Spezifische Phobien und sogar gegen Posttraumatische 
Belastungsstörungen (kurz: PTBS) einsetzen. 


Auch gegen vielerlei Psychischer Krankheiten und Defiziten stellt sich CBD als Potentielle Lösung dar. Wir 
selbst haben 2 Menschen im Team, die CBD erfolgreich gegen eine Teilsymptomatik der 
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (kurz: AD(H)S) einsetzen. Aus unserem Freundeskreis kennen 
wir auch jemand, der es erfolgreich gegen eine Bipolare Störungen einsetzt. Mittlerweile benötigt er nicht mal 
mehr Medikamente. Durch CBD Öl konnte er Mood Stabilizer (Phasenprophylaktika) und Neuroleptika 
komplett ersetzen. Wir müssen aber an diesem Punkt erwähnen, das sich die oben genannten Aussagen 
ausschließlich auf persönlichen Erfahrungswerten stützen. Wie Sie sicher wissen, dürfen wir keine 
Heilversprechen machen.


CBD gegen Schlafstörungen: 

CBD hat laut Studien und Probanden eine entspannende und beruhigende Wirkung. Es wirkt nicht/kaum 
psychoaktiv im Gegensatz zu dem allbekannten Cannabinoid THC. 

CBD hat zwar keine Schlafwirkung, jedoch kann es den Schlaf und das Einschlafen positiv beeinflussen. Es 
gibt einige Studien, wo dies mit Tieren überprüft wurde. Die anxiolytischen und 
antipsychotischen Eigenschaften könnten helfen, unterbewussten und emotionalen Stress zu reduzieren. Es 
kann entspannend wirken und so beispielsweise Muskelverzerrungen und Anspannung lindern. Dies trägt zur 
Schlafqualität bei. 


Zudem kann CBD Grübeln in Form von Gedankenkreisen unterbinden, was ja bei vielen Menschen mit 
Emotionalen Problemen ein großer Faktor ist, der sie vom Einschlafen abhält. Außerdem beruhigt CBD bei 
vielen Menschen die Nerven (hemmt Stress) was wiederum dafür Sorgt, dass man besser Einschläft und in der 
Nacht weniger oft aufwacht.


https://instahaze.de/pages/studien
https://instahaze.de/pages/studien
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CBD gegen Hautkrankheiten: 

CBD reduziert den Stress, hemmt die Talgproduktion und wirkt Entzündungshemmend. Durch das Hemmen 
der Talgproduktion, verstopfen weniger Poren der Haut und es kann zu reinerer Haut führend. Außerdem 
können betroffene Poren, durch die entzündungshemmende Wirkung geheilt werden. Somit kann es auch ein 
super Helfer bei Akne sein. Man muss das CBD Hanföl allerdings regelmäßig anwenden, damit Ergebnisse 
erzielt werden können. Es gibt zwei Möglichkeiten das Öl zu verwenden. Zum einen oral über die 
Mundschleimhäute, und zum Anderen kann es direkt auf die Haut aufgetragen werden. 


Intensive Forschung hat die Vorzüge von CBD bei verschiedenen Hautzuständen wie Psoriasis 
(Schuppenflechte), atopischer Dermatitis (Neurodermitis) und fibrotischen Hautkrankheiten dargelegt.


Die Antioxidantien im CBD Öl haben in Untersuchungen ihre Fähigkeit zur Verzögerung der Hautalterung 
gezeigt. Zusätzlich zu den Anti-Aging-Effekten von CBD, könnten CBD-Präparate auch Hautschäden durch 
freie Radikale verhindern und vor Mattheit schützen. Falls empfindliche Haut vorhanden ist, könnte die 
Anwendung von CBD Öl eine beruhigende Wirkung haben. Studien haben außerdem ergeben, dass CBD Öl 
Ekzeme lindern könnte. 


Multiple Sklerose und CBD: 

CBD wirkt verschiedenen Studien nach entzündungshemmend und antipsychotisch. Dies könnte sowohl 
gegen die Schmerzen, als auch gegen die durch MS hervorgerufenen Depressionen helfen. MS Der MS-
Patient Montel Williams, den man auch aus dem amerikanischen Fernsehen kennt, verwendet medizinisches 
Cannabis, um seine MS-Symptome zu behandeln. Er ist ein prominenter Befürworter von medizinischem 
Cannabis und spricht seit Jahrzehnten über die 

Legalisierung und Akzeptanz von CBD. Es ist eine Bewegung, die in der MS-Gemeinschaft in den letzten 
Jahren immer mehr an Dynamik gewinnt.


CBD kann die Symptome von multipler Sklerose und somit die Lebensqualität deutlich verbessern. Eine 2013 
im Fachmagazin „Neurobiology of Disease“ veröffentlichte Studie befasst sich mit diesem Thema. Sie 
attestiert Cannabidiol (CBD) langanhaltenden Schutz gegen schädliche Effekte von Entzündungen in einem 
viralen Modell von Multipler Sklerose. Die Spasmen können laut ihr durch die regelmäßige Anwendung von 
CBD verbessert werden und kontrollierter einhergehen.

Viele Patienten erfreuen sich über die Wirkung von CBD, da es ihnen deutlich besser geht. 


Erfahrungsbericht zur Behandlung von MS mit Cannabidiol (CBD): 

Cannabis Saved-My-Life ist ein Buch der MS-Kranken Elizabeth Limbach. Vor über zwanzig Jahren wurde bei 
ihr Multiple Sklerose diagnostiziert, als Ärzte entdeckten, dass ihre Wirbelsäule stark betroffen war und sie an 
starken Schmerzen litt. Limbach entdeckte die heilende Wirkung von Cannabidiol, nachdem die Ärzte ihr 
sagten, dass sie nicht viel gegen ihre MS-Symptome tun könnten.

Sie erprobte einige Produkte und Einnahmemöglichkeiten und konnte sich bald schon wieder einwandfrei 
bewegen. Nun hat sie es sich zur Aufgabe gemacht anderen Patienten etwas über CBD beizubringen. 
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CBD bei Krebs: 

Studie für die Behandlung von Krebs mit CBD: 

Englische Wissenschaftler testeten an 119 Krebspatienten das Cannabidiol CBD. Das Ergebnis überraschte 
mehr als vermutet! In 92% der Fälle hatte CBD eine klinisch positive Auswirkung auf die Patienten. Es ist 
schon länger klar, dass die Hanfpflanze eine wahre Wunderpflanze ist. Aber eine solche Botschaft ist 
nochmal ein ordentlicher Erfolg. 


Die 119 Probanden konsumierten das pharmazeutische, synthetische CBD in Form von Öl. Die Konzentration 
lag bei fünf Prozent. Ein Tropfen enthielt 1 mg synthetisches CBD in Form eines neutralen Öles. Der Konsum 
von CBD fand über drei Tage statt. Anschließend machten alle eine drei tägige Pause. Was die Menge betraf, 
so lag diese im Durchschnitt bei 10 mg pro Tag. Die exakte Dosierung hing vom Status der Erkrankung ab. 
Die kürzeste Anwendungsdauer betrug sechs Monate und viele Probanden ließen sich auf Folge der Studie 
CBD als "Medikament" verschreiben.


Die Studie über Krebs zeigt auf, dass bei manchen der Probanden der Rückgang von Metastasen festgestellt 
werden konnte. Es heißt zwar noch nicht, dass CBD das Wundermittel gegen Krebszellen ist, aber es ist auf 
jeden Fall ein Fortschritt in der Medizin. Wichtige und interessante Anhaltspunkte sind unter anderem, dass 
die Patienten sich besser fühlten und ein klarer Rückgang der Krebszellen festgestellt werden konnten. 
Außerdem sind die Patienten positiv überzeugt, da sie das Öl nebenbei als pflanzliches "Medikament" 
konsumieren konnten.


Quellenangaben: 
https://cbd-blog.at/studie-an-119-krebs-patienten-bekraeftigt-positive-wirkung-von-cbd/

https://www.researchgate.net/publication/
328012075_Report_of_Objective_Clinical_Responses_of_Cancer_Patients_to_Pharmaceutical-
grade_Synthetic_Cannabidiol


CBD kann die Begleiterscheinungen einer Chemotherapie lindern: 

Eine Chemotherapie ist wirklich schlimm und nichts für einen schwachen Geist.

Die Therapie tötet nicht nur die erkrankten Zellen ab, sondern auch gesunde Zellen. Das schädigt den Körper 
über längeren Zeitraum. Den Patienten geht es meistens schlecht und es können schwere Erkrankungen 
auftreten, auch wenn der Krebs geheilt wird.


Schlaflosigkeit, Schmerzen, Übelkeit und Appetitlosigkeit sind nicht selten bei einer Chemotherapie.


Auch hier finden sich im Internet viele Berichte von Menschen die CBD Produkte Erfolgreich gegen manche 
Symptome Ihrer Krebsbehandlung einsetzen.

https://cbd-blog.at/studie-an-119-krebs-patienten-bekraeftigt-positive-wirkung-von-cbd/
https://www.researchgate.net/publication/328012075_Report_of_Objective_Clinical_Responses_of_Cancer_Patients_to_Pharmaceutical-grade_Synthetic_Cannabidiol
https://www.researchgate.net/publication/328012075_Report_of_Objective_Clinical_Responses_of_Cancer_Patients_to_Pharmaceutical-grade_Synthetic_Cannabidiol
https://www.researchgate.net/publication/328012075_Report_of_Objective_Clinical_Responses_of_Cancer_Patients_to_Pharmaceutical-grade_Synthetic_Cannabidiol
https://cbd-blog.at/studie-an-119-krebs-patienten-bekraeftigt-positive-wirkung-von-cbd/
https://www.researchgate.net/publication/328012075_Report_of_Objective_Clinical_Responses_of_Cancer_Patients_to_Pharmaceutical-grade_Synthetic_Cannabidiol
https://www.researchgate.net/publication/328012075_Report_of_Objective_Clinical_Responses_of_Cancer_Patients_to_Pharmaceutical-grade_Synthetic_Cannabidiol
https://www.researchgate.net/publication/328012075_Report_of_Objective_Clinical_Responses_of_Cancer_Patients_to_Pharmaceutical-grade_Synthetic_Cannabidiol
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CBD kann potentiell noch bei vielen weiteren Krankheiten oder Problemen helfen. Wir zählen diese jetzt in 
einer Aufzählung auf, da uns zu vielen dieser Krankheiten noch teilweise die Informationsdichte fehlt um über 
diese noch genauer zu berichten:


• Alzheimer

• Epilepsie 

• Migräne

• Unterstützend beim Abnehmen

• Zur Raucherentwöhnung

• Hat auch positive Wirkungen bei Tieren

• Bei Schmerzen

• Diabetes

• Morbus Crohn

• Fibromyalgie

• Asthma 

• Allergien 

• Sepsis

• Rheuma

• BSE (Rinderwahn)
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Darreichungsformen von CBD: 
CBD Produkte gibt es in allen Möglichen Variationen und für jeden ist etwas dabei. Folgend nennen wir einige 
Möglichkeiten, wie man CBD zu sich nehmen kann:


• CBD Öl

• CBD Kapseln

• CBD E-Zigaretten Liquid

• CBD Kosmetika 

• CBD Trockenextrakt

• CBD Blüten

• CBD Spray

 

Welches Produkt man jetzt einnehmen sollte bleibt einem selbst überlassen. Klar hat jede Einnahmemethode 
seine Vor- und Nachteile. Im folgenden schneiden wir ein paar dieser Einnahmemethoden kurz an:


CBD Kosmetika: 
Bei Cremes wurden z.B. schon gute Erfahrungen bei der Behandlung von Neurodermitis gemacht. Dazu soll 
man die Creme einfach auf die Betroffenen Hautstellen geben und einwirken lassen.


E-Liquid‘s (Für die E-Zigarette): 
Bei akuten Schmerzen soll das Dampfen der E-Liquids die schnellste und somit beste Möglichkeit sein. 
Durch die Lunge gelangt der Wirkstoff sehr schnell in den Blutkreislauf und soll so schneller für eine 
Erleichterung des Schmerzempfindens sorgen.


CBD-Öl: 
Das CBD-Öl (Trägeröl dafür sind meist: Hanfsamenöl - Bio Hanfsamenöl, Olivenöl, MCT-Öl,..) wird über die 
Schleimhäute im Mund aufgenommen. Dazu muss man sich das Öl einfach unter die Zunge tropfen und 
einige Minuten warten (wir empfehlen 5-10 Minuten). Erste Effekte sind bereits nach einigen Minuten spürbar, 
somit ist es die zweit schnellste Einnahmemethode 


CBD Kapseln: 
CBD Kapseln sind unter anderem speziell für Leute gemacht die mit dem Geschmack des CBD Öls nicht 
zurecht kommen. Über den Magen wird der Wirkstoff zwar schlechter aufgenommen als über die 
Schleimhäute im Mund, dennoch ist es für manche Nutzer die angenehmere Alternative.
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Dosierung und Anwendung: 
CBD kann schon bei Dosen von 10 - 40 mg wirksam sein. In Einzelfällen wurde sogar schon eine Dosis von 
bis zu 800mg angewendet. Da CBD bei so vielen Krankheitsbildern eingesetzt werden kann, ist es schwierig 
dazu eine allgemeine Einnahmeempfehlung zu verfassen. 


Es empfiehlt sich aber, mit einer möglichst niedrigen Dosis zu starten und sich dann an die optimal wirksame 
Dosis heran zu tasten. Es ist immer von Vorteil die niedrigste wirksame Menge zu nehmen, die aber 
möglichst alle zu behandelnden Symptome abschwächt oder beseitigt. So „verschwendet“ man zum einen 
nichts, und zum anderen geht man eher möglichen Begleiterscheinungen oder Nebenwirkungen aus dem 
Weg. Es sind zwar im niedrigen Dosisbereich kaum bis keine Nebenwirkungen bekannt, jedoch funktioniert 
jeder Stoffwechsel nochmal ein bisschen verschieden. 


Während bei Schlafstörungen welche z.B durch Gedankenkreisen ausgelöst werden, schon niedrige Dosen 
wie z.B 1-5 Tropfen einen positiven Effekt auf das Einschlafverhalten haben können, sind bei der Behandlung 
von starken Krankheiten wie Epilepsie hohe Dosen von 1000mg CBD nicht unüblich. 


Einnahmestart: 
Wir empfehlen zum Einnahmestart das Öl erstmal in einer sehr niedrigen Dosierung zu testen, um das ganze 
erstmal auf sich wirken zu lassen. Also startet man am Tag 1 z.B. am Morgen mit einem Tropfen des des 
Ausgewählten Öles.


1 Tropfen entspricht beim: 
•  5% Öl - ca. 5mg CBD 

• 10% Öl - ca. 10mg CBD 

• 15% Öl - ca. 15mg CBD

• 20% Öl - ca. 20mg CBD

• 25% Öl - ca. 25mg CBD


Bei diesem Prozess ist es essenziell wichtig, ganz bewusst darauf zu achten was für Effekte sich einspielen. 


- Verändern oder verbessern sich meine Beschwerden? 

- Hat sich meine Stimmungslage verändert? - Wenn ja, inwiefern?

- Fühle ich mich Benommen oder „Vernebelt“?

- Frage dich falls möglichst stündlich: Sind meine positiv gewonnen Effekte noch da, oder lässt die Wirkung 

langsam nach?


Zweck dieser Fragen ist es, die Wirkung einfach besser kennen- und einschätzen zu lernen. Je besser man 
diese kennenlernt, desto eher weiß man was für eine Menge, welchen speziellen Effekt auf einen hat. Umso 
eher weis man auch in welchem Dosierungsbereich unangenehme oder ungewünschte Begleiterscheinungen 
auftreten. Außerdem erfährt man, wie lange bei einem persönlich, die gewünschten oder ungewünschten 
Effekte anhalten.
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Finden der Dosis - Praxis für Kunden: 
Nach dem oben genannten Schema kann man dann langsam, Tag für Tag, Woche für Woche, seine 
Einnahmemenge anpassen, bis man den optimalen Bereich (Sweet Spot) gefunden hat. Man sollte dabei 
aber immer im Auge behalten, nicht ungeduldig dabei zu werden. Bei manchen Erkrankungen oder Defiziten 
schleicht sich die Wirkung des Öles nur sehr langsam über 1-4 Wochen ein. In diesem Fall wäre es durchaus 
unpraktisch die Dosis anzupassen oder zu erhöhen, bevor sich die eigentliche Wirkung einstellt. So könnte 
man wieder das „Risiko“ eingehen, mehr als die niedrigst wirksame Menge zu sich zu nehmen, was den 
Verbrauch des Öles unnötig erhöhen würde. Zusätzlich könnten dadurch auch wieder unangenehme 
Begleiterscheinungen oder Nebenwirkungen auftreten. CBD wird zwar als sicher eingestuft und die 
Nebenwirkungen sind im Vergleich zu starken Medikamenten mehr als harmlos, jedoch sehen wir das 
trotzdem als unnötig an. 


Wir empfehlen deshalb, sich zwischen der Erhöhung der Einnahmemenge immer mindestens 3 Tage Zeit zu 
lassen an denen die Dosis gleich bleibt. Man sollte Wirkung auf den Körper erstmal „sacken“ lassen. CBD ist 
in gewisser Form zwar kein fremder Stoff für den Körper, jedoch muss er trotzdem erstmal alles regulieren 
und in den Stoffwechsel integrieren.


Quellenangaben: 
https://cbd360.de/ratgeber/dosierung/

https://www.hanfgoettin.com/cbd-oel-dosierung/

https://cbd360.de/ratgeber/dosierung/
https://www.hanfgoettin.com/cbd-oel-dosierung/
https://cbd360.de/ratgeber/dosierung/
https://www.hanfgoettin.com/cbd-oel-dosierung/
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Die wichtigsten Inhaltsstoffe: 

Cannabinoide:


Cannabinoide sind die Hauptwirkstoffe der Hanfpflanze. Sie beeinflussen die Cannabinoidrezeptoren im 
Menschlichen Körper und sorgen so dafür, dass gewisse Botenstoffe im Gehirn freigesetzt werden. Aber 
nicht nur beim Menschen, auch Tiere haben Cannabinoidrezeptoren. So kann zum Beispiel Cannabidiol 
(CBD) dem Hund oder der Katze, wunderbar dabei helfen, Silvester mit weniger Angst zu überstehen. Es 
wurden bereits mindestens 113 Cannabinoide aus der Hanfpflanze isoliert und jedes einzelne von Ihnen 
hat eine spezielle Wirkung auf den Körper oder die Psyche. Folgende Auflistung zeigt die wichtigsten 
Cannabinoide und Ihre potentiellen Effekte die sie auf ihren Anwender haben können:


Tetrahydrocannabinol (THC) 

THC ist das wohl bekannteste Cannabinoid der Cannabispflanze. Der Stoff unterliegt heutzutage 
aufgrund seiner berauschenden Wirkung dem Betäubungsmittelgesetz (BTMG). Es ist der wohl meist 
erforschte Inhaltsstoff der Hanfpflanze und ihm werden zahlreiche Heilende Wirkungen und Effekte 
nachgesagt:


• Starke Psychoaktive Wirkung

• Schmerzlindernd

• Entspannungsfördernd

• Muskelentkrampfend

• Kann gegen Grünen Star (Glaukom) helfen

• Kann einige Formen von Krebs abschwächen

• Unterstützt das Wachstum neuer Nervenzellen

• Antioxidativ (verringert „freie Radikale“)

• Verringert die Schädigung der Nerven

• Lindert neurale Schmerzen 

• Appetitanregend
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Cannabidiol (CBD): 

CBD ist der zweit bekannteste Wirkstoff der Hanfpflanze. Er zählt als nicht berauschend und ist als der 
natürliche Gegenspieler des THC bekannt. THC hat bei manchen Menschen psychotische Effekte: 
„Desorientiertheit, Halluzinationen, Depersonalisierung (gestörtes Ich-Gefühl) und paranoide Symptome“ CBD 
dagegen besitzt eine Angstlösende und Antipsychotische Wirkung und kann unerwünschte Nebenwirkungen 
ausgleichen. Somit kann CBD auch potentiell Psychosen, die sich durch übermäßigen Konsum von THC 
entwickeln können, mildern oder erst gar nicht aufkommen lassen. CBD hat jedoch noch viele weitere 
positive Effekte auf den Menschen wie z.B:


• Entzündungshemmend und -mildernd

• Epileptische Anfälle unterbinden oder lindern

• Wirkt unterstützend in der Krebstherapie

• Kann den Knochenaufbau anregen

• Muskelentspannend und -entkrampfend

• Stabilisierung des Blutzuckerspiegels

• Wirksam bei Übelkeit und Brechreiz

• Neuroprotektiv (schützt die Nerven)

• Schmerzmildernd

• Lindert Übelkeit 

• Angslösend

• Kann bei Sozialen Phobien helfen


CBD hat wie oben genannt noch viele weitere Positive Effekte auf seinen Anwender. Unsere Begeisterung für 
diesen Stoff lässt sich manchmal garnicht in Worte fassen. Unserer Meinung nach sollte jeder Mensch, der in 
den genannten Bereichen eine Verbesserung oder einen Fortschritt erreichen möchte, die Einnahme von CBD 
in Erwägung ziehen.




Seite �  von �14 15

Cannabichromen (CBC): 

CBC ist nach THC und CBD das Cannabinoid, dass in der Hanfpflanze am dritthäufigsten vorkommt. Es gibt 
auch Sorten in denen CBC in der Pflanze die dominanteste Rolle einnimmt wenn es um den Wirkstoffgehalt 
geht. CBC besitzt wie CBD keine Psychoaktiven Effekte, ist aber als der Teamplayer unter den 
Cannabinoiden bekannt. Es gibt sogar Medizinische Sorten in denen CBC einen bewusst höheren Anteil 
einnimmt. Durch eine Synergie der Wirkungen von CBC und THC potentionieren sich die positiven 
Wirkaspekte den THC‘s, was in manchen Fällen der medizinischen Behandlung mit THC die 
Erfolgsaussichten wie z.B. Linderung der Symptome drastisch erhöht. Die Wirkung von CBC kann am besten 
genutzt werden wenn es mit anderen Cannabinoiden kombiniert wird. Folgende Wirkungen beziehen auf 
synergetische Wirkungen von CBC gepaart mit anderen Cannbinoiden:


• antibakterielle Effekte

• Infektionshemmend

• Schmerzlindernd

• Anti Depressiv

• Fördert die Entwicklung des Gehirns (ausschließlich bei Erwachsenen Personen)

• Kann das Wachstum von Tumoren Hemmen*

• Unterstützt die Funktion der Blutzellen


*Darauf wurden in mehreren Studien Hinweise gefunden. Die Wirkweise ist zwar noch nicht gänzlich geklärt, 
jedoch geht man davon aus das CBC durch die Interaktion mit dem Körpereigenen Endocannabinoidsystem 
ein körpereigenes Cannabinoid namens Anandamid freisetzt. Es soll mit der Krebshemmenden Wirkung in 
Verbindung stehen. Jedoch fehlt in diesem Bereich leider weitere Forschung um dazu Eindeutige Aussagen 
treffen zu können. 


Quellenangaben: 
https://www.hanf-extrakte.com/cbc-ein-medizinischer-teamplayer-unter-den-cannabinoiden/

https://bio-cbd.de/cannabinoide-uebersicht/

https://hanfverband.de/inhalte/cannabis-wirkung-nebenwirkungen-und-risiken

https://www.hanf-extrakte.com/cbc-ein-medizinischer-teamplayer-unter-den-cannabinoiden/
https://bio-cbd.de/cannabinoide-uebersicht/
https://hanfverband.de/inhalte/cannabis-wirkung-nebenwirkungen-und-risiken
https://www.hanf-extrakte.com/cbc-ein-medizinischer-teamplayer-unter-den-cannabinoiden/
https://bio-cbd.de/cannabinoide-uebersicht/
https://hanfverband.de/inhalte/cannabis-wirkung-nebenwirkungen-und-risiken
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Terpene (sekundärer Pflanzenstoff): 

Terpene sind Duftmoleküle, welche eigentlich dem Zweck dienen, Pflanzen vor etwaigen Bedrohungen zu 
schützen und stattdessen Bestäuber anzulocken, die dabei helfen, das Wachstum der jeweiligen Pflanze auf 
Dauer zu regulieren. Sie gehören bei Cannabis zu den sekundären Pflanzenstoffen.


Im Fall der Cannabispflanze sorgen die Terpene so für den charakteristischen Geschmack und sind zudem 
auch für verschiedenen Wirkweisen der Hanfpflanze mitverantwortlich.


Beim Menschen können Terpene folgende Effekte verursachen:


• Gesteigerte Wachsamkeit 

• Verbesserte Merkfähigkeit

• Haben beruhigende Eigenschaften 

• Entspannend Effekte 

• Hellen die Stimmung auf 

• Lindern Stress

• Angstlösende Komponente 


Zudem gibt es noch viele weitere Effekte die Terpene beim Menschen auslösen können.


Quellenangabe: 
https://www.leafly.de/terpene-cannabistherapie/


Flavonoide (sekundärer Pflanzenstoffe): 

Die Flavonoide sind nicht nur in der Cannabispflanze vorhanden. Auch in Obst und Gemüse sind viele 
Flavonoide aufzufinden. Sie sind für die Farbgebung von Pflanzen verantwortlich, zusätzlich schützen sie die 
Pflanze aber auch vor schädlichen Umwelteinflüssen. 


Bei Ihnen handelt es sich um sogenannte Antioxidantien. Diese sind in der Lage, freie Radikale 
(Sauerstoffverbindungen im Körper) unschädlich zu machen. Hierdurch wird ihnen eine krebsvorbeugende 
Wirkung nachgesagt. Zusätzlich fördert der Verzehr von Flavonoiden die körpereigenen 
Abwehrmechanismen.


Quellenangabe: 
https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/ernaehrung/was-sind-flavonoide

https://www.leafly.de/terpene-cannabistherapie/
https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/ernaehrung/was-sind-flavonoide
https://www.leafly.de/terpene-cannabistherapie/
https://www.gesundheit.de/wissen/haetten-sie-es-gewusst/ernaehrung/was-sind-flavonoide
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