
 Cannabinol – Der Underdog
unter den Cannabinoiden

 
 
 

Cannabinol (CBN) zählt wie CBD, THC oder CBG zu den
insgesamt 113 Cannabinoiden, die in der Hanfpflanze stecken
und in den Bereichen Kosmetik, Food, Wellness oder Medizin

eine immer größere Relevanz erlangen. Während
beispielsweise über die Wirkung und Eigenschaften von CBD
schon sehr vieles bekannt ist und CBD Produkte einen echten

Hype erfahren, befindet sich die Forschung zu CBN noch in
den Anfängen. Doch die ersten Erkenntnisse über Cannabinol
sind so vielversprechend, dass sie das Interesse der Experten
beflügeln und immer mehr Studien in Planung sind. Was ist

Cannabinol nun ganz genau und welche Einflüsse auf Körper
und Psyche werden bislang vermutet?

 

Cannabinol – Traumpartner an der Seite von CBD?
  
 
 

Ist das CBN Cannabinoid der neue Shooting-Star, der
seine berühmten Familienmitglieder bald in den

Schatten stellt? Tatsache ist, dass alle Cannabinoide
natürliche, fettlösliche Inhaltsstoffe der Hanfpflanze
sind. Sie können – wenn auch auf unterschiedliche

Weise – über die Rezeptoren des sogenannten
körpereigenen Endocannabinoid-Systems, das eine
Reihe von biologischen Prozessen beeinflusst, mit
unserem Körper interagieren. Während die CBD

Konzentration in der weiblichen Nutzhanfpflanze recht
hoch ist, ist die von CBN eher niedrig und muss sehr
sorgfältig extrahiert werden. Und obwohl sich CBN
durch eine nicht-enzymatische Oxidation aus THC

entwickelt, hat es nur eine sehr leichte psychoaktive
Wirkung und ist absolut legal in Deutschland.

https://www.sueddeutsche.de/cbd/hanf


Was ist Cannabinol (CBN)? 

Cannabinol (CBN) ist genau wie Tetrahydrocannabinol
(THC) und Cannabidiol (CBD) ein Phytocannabinoid aus

der Cannabis-Pflanze. Phytocannabinoide sind
Cannabinoide, die von Pflanzen abgeleitet werden. Sie

ähneln in ihrer Struktur den Endocannabinoiden,
körpereigenen Substanzen mit ähnlichen

pharmakologischen Eigenschaften.
 

Die Hanfpflanze selbst stellt kein Cannabinol her.
Cannabinoide wie THC (Tetrahydrocannabinol) und
CBD (Cannabidiol) liegen in der Cannabispflanze als
Säuren vor (THCA, CBDA). Zu THC und CBD wandeln

sich die Cannabinoide erst unter einer Hitzeeinwirkung.
Bleibt das getrocknete Cannabis längere Zeit an der Luft
liegen, so wandeln sich auch saure Cannabinoide in die

aktive Form. Hier ändert sich dann die chemische
Struktur und CBNA wird zu Cannabinol (CBN)

 

Auch wenn sich noch alle Forschungen im Frühstadium
befinden: Nach bisherigen Berichten scheinen die beiden
Cannabinoide CBD (Cannabidiol) und CBN (Cannabinol)

sehr gut zusammenzuwirken und sich in ihren Effekten
wohltuend zu ergänzen.

 



 Welche Wirkung hat das Cannabinoid CBN?

CBN wird vor allem eine beruhigende und schlaffördernde
Wirkung nachgesagt..

Während die wissenschaftlichen Belege dafür, ob CBN nun
gut fürs Schlafen ist, nur begrenzt und sehr

widersprüchlich sind, gibt es unzählige Berichte von
Patienten bzw. CBD und CBN-Nutzern, die beteuern, dass
die Cannabinoide ihnen helfen. Viele behauptensogar, sie

hätten nicht mehr so gut geschlafen, seit sie denken
können.

 
Fest steht, dass CBN – anders als THC – nur eine schwach
ausgeprägte psychoaktive Wirkung hat. Zum potenziellen
Nutzen des Cannabinoids laufen verschiedene Studien –

Hier noch einmal ein kurzer Überblick über die aktuell
vermuteten Wirkungsweisen von CBN:

 
• schlaffördernd

• appetitanregend
• antibakteriell

• schmerzlindernd
• beugt Krämpfen vor

• bremst Wachstum von Tumorzellen
 
 


