
 
 
Endocannabinoid Mangel und seine Folgen 
 
Verschiedene Forscher haben die Theorie aufgestellt, dass manche Menschen unter einem Mangel 
von Endocannabinoiden leiden. Bei vielen Menschen, die unter chronischen Beschwerden leiden, 
liegt ein solcher Mangel vor, der zu einer Störung des Endocannabinoid Systems führt. Oft kann 
festgestellt werden, dass bei Patienten, die unter Migräne oder Reizdarm leiden, von der 
Schulmedizin keine dauerhafte Besserung des Zustands herbeigeführt werden kann. Es ist daher 
naheliegend, dass eine Störung des Endocannabinoid Systems vorliegt. Forscher gehen daher davon 
aus, dass die pflanzlichen Cannabinoide aus CBD Öl als exogene Komponente das System 
unterstützen können, wenn keine ausreichende Anzahl von endogenen Cannabinoiden vorhanden ist. 
Beispielsweise könnte CBD Öl daher auch eine Rolle bei der Behandlung von Krankheiten wie 
Alzheimer oder Parkinson spielen. 
 
CBD Öl und seine Wirkung auf verschiedene Krankheiten und Beschwerden 
 
Die Forschung findet immer wieder neue Einsatzgebiete für CBD Öl und beginnt erst allmählich zu 
verstehen, wie weitreichend die Auswirkungen auf den menschlichen Körper tatsächlich sein 
können. Jedoch ist nicht nur die Forschung heute beweisführend für die erstaunliche Wirkung 
von CBD Öl. Viele Menschen mit unterschiedlichen Beschwerden und Krankheiten haben heute 
von CBD Öl und dessen Anwendungsmöglichkeiten gehört und probieren das Mittel einfach selbst 
aus. Viele positive Berichte von solchen Anwendern tragen ebenfalls dazu bei, die Wirkung von CBD 
Öl unter Beweis zu stellen. Somit kann CBD Öl eine Hoffnung für viele Patienten mit schweren 
Erkrankungen darstellen. Im Folgenden wollen wir eine Liste von Krankheiten analysieren, bei 
denen die Erfolge durch eine Behandlung mit CBD Öl bereits unter Beweis gestellt werden konnten. 
 
a.) Behandlung mit CBD Öl bei Multipler Sklerose 
 
In Deutschland leiden etwa 200.000 Menschen unter Multipler Sklerose (MS). Es handelt sich um 
eine entzündliche Erkrankung mit chronischem verlauf, die in Schüben auftritt und Gehirn, 
Rückenmark, das zentrale Nervensystem sowie den Sehnerv befallen kann. Muskelschwäche, 
Lähmungen und Sehschwäche, sowie starke Schmerzzustände gehören zu den Folgen dieser 
Krankheit, die heute als unheilbar gilt. CBD Öl wird heute häufig als alternative Behandlungsmethode 
eingesetzt. CBD Öl wirkt zwar nicht direkt gegen die Ursache von MS, kann auf Grund seiner 
vielfachen Wirkungsweise jedoch eine ausgezeichnete Behandlung der Symptome bieten. MS wird 
von der Schulmedizin heute mit starken Entzündungshemmern behandeln, die jedoch allesamt auch 
schwere Nebenwirkungen mit sich bringen. CBD Öl kann Entzündungen ebenfalls hemmen, ist als 
vollkommen natürliches Mittel jedoch gänzlich ohne Nebenwirkungen, so dass CBD Öl auch für eine 
Langzeitbehandlung eine ausgezeichnete Wahl darstellt. So können Entzündungen mit CBD 
Öl eingeschränkt und auf diese Weise die Schübe der Krankheit kontrolliert werden. Zu den 
zahlreichen Symptomen, die eine MS Erkrankung begleiten, gehören auch psychische Beschwerden. 
Auf Grund der Schwere der Schübe und der Unheilbarkeit der Krankheit leiden viele Patienten unter 
Angstzuständen und Depression. CBD Öl kann auch bei diesen Beschwerden helfen, die Stimmung 
aufklären und Angstzustände vermeiden. Somit kann CBD Öl die Lebensqualität von MS Patienten in 
körperlicher und geistiger Hinsicht verbessern. CBD Öl gilt heute noch als experimenteller Ansatz bei 
der Behandlung von MS, hat jedoch bei vielen Patienten ausgezeichnete Resultate erzielen können, 
die zu einer neuen Hoffnung für MS Kranke geworden sind. 
 
b.) CBD Öl zur Behandlung von Morbus Parkinson 
 
Morbus Parkinson gehört zu den Krankheiten, von denen heute viele Menschen betroffen sind. 
Parkinson ist eine degenerative Krankheit des Nervensystems, die mit unkontrolliertem Zittern, 



steifen und Muskeln und verlangsamtes Bewegungen einhergeht. Bereits seit einiger Zeit ist es 
bekannt, dass CBD Öl einen ausgezeichneten Ansatz zur Behandlung der Symptome von Parkinson 
bieten kann. Besonders die Schmerzen, die typisch für die Krankheit sind und auch die Zitteranfälle 
können durch die Einnahme von CBD Öl kontrolliert werden. Es liegen zahlreiche Berichte von 
Patienten vor, die aussagen, dass Zitteranfälle und Sprachstörungen bereits kurz nach der Einnahme 
von CBD Öl unter Kontrolle gebracht werden können. Schmerzen und Übelkeit, die häufig 
Begleiterscheinungen der Krankheit sind, können mit CBD Öl ebenfalls erfolgreich therapiert 
werden. 
In der Medizin geht man heute davon aus, dass ein Mangel an Dopamin eine der Hauptursachen für 
die Entstehung von Morbus Parkinson ist. Dieser Mangel kommt zustande, weil die Zellen, die im 
Körper für die Produktion von Dopamin verantwortlich sind, im Verlauf der Krankheit 
absterben. CBD Öl kann jedoch zu einer vermehrten Dopamin Produktion beitragen und auch auf 
diese Weise einen positiven Effekt auf den Verlauf der Krankheit haben. 
 
c.) Wirkung von CBD Öl bei Morbus Crohn 
 
Morbus Crohn ist einer Erkrankung des Darmtrakts, der von der Mundhöhle bis zum After 
Entzündungen verursacht, die tief in das Gewebe eindringen können. Die Erkrankung löst starke 
Schmerzen aus und verursacht Durchfälle, die den Patienten erheblich schwächen können. Die 
Medizin ist sich heute nicht im Klaren darüber, was die Krankheit auslöst und es sind nur begrenzte 
Behandlungsmöglichkeiten bekannt. Die entzündungshemmenden Eigenschaften von CBD Öl können 
dazu beitragen, dass die Symptome gemildert und die Entzündungen kontrolliert werden können. 
Auch die Schmerzen und Krämpfe können vermindert werden. Die Schulmedizin versucht, bei 
Morbus Crohn Patienten die Entzündungen während der Schübe durch Gabe von Kortison zu 
begrenzen, doch eignet sich das Medikament nicht zur Langzeitbehandlung. Zwischen den Schüben 
werden andere Medikamente eingesetzt, um das erneute Auftreten von Entzündungen zu 
verhindern. Alle Medikamente haben jedoch starke Nebenwirkungen. Daher könnten sich die 
entzündungshemmenden und schmerzstillenden Eigenschaften von CBD Öl als ideale Methode zur 
Langzeit Kontrolle von Entzündungen bei Morbus Crohn Patienten erweisen. Im Jahr 2018 wurde 
dazu in Israel eine Studie durchgeführt, die erfolgversprechende Ergebnisse mit CBD Öl erzielen 
konnte. 
 


