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VORWORT



 

CBD Produkte sind in aller Munde, und zwar im wahrsten Sinne des 
Wortes. Stetig darum bemüht die negativen Assoziationen mit Canna-
bis hinter sich zu lassen, kämpft CBD als Auszug der Hanfpflanze um 
Unabhängigkeit.

In diesem Buch möchten wir Ihnen einen Überblick über die Historie, 
die verschiedenen Wirkweisen bis hin zur Marktentwicklung von CBD 
Präparaten geben. Aus heilkundlicher Sicht besitzt die Substanz ein 
erstaunliches Wirkpotenzial und kann scheinbar bei vielen Beschwer-
den und Erkrankungen angewendet werden. Wir fassen zusammen, 
wer besonders von entsprechenden Produkten profitieren könnte. Zu-
dem geben wir anschauliche Beispiele aus der Praxis, die nahelegen, 
dass Cannabinoide tatsächlich Beschwerden lindern können.

Interessant ist dabei die Frage, welche Inhaltsstoffe sich als beson-
ders vielversprechend herausgestellt haben und wie Experten die 
Wirkung einschätzen. Auch die rechtliche Grundlage und wie CBD in 
den Alltag sinnvoll integriert werden kann, wird mit diesem Ratgeber 
geklärt.

Kurzum: Mit diesem Buch erhalten Sie einen vollumfänglichen Über-
blick über das Thema CBD im Kontext der medizinischen Anwendung 
bei Mensch und Tier.
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11Von Anfang an: Was ist CBD?

CBD steht für Cannabidiol und wird aus dem Faserhanf extrahiert. Die 
medizinische Anwendung der Hanfpflanze blickt auf eine lange Tra-
dition zurück. So wurden bereits vor 5000 Jahren entsprechende Aus-
züge genutzt, um Beschwerden zu lindern.

489 Bestandteile konnten bisher in der Hanfpflanze nachgewiesen 
werden. Eine erstaunliche Anzahl, die unter anderem Flavonoide, Ter-
pene und andere Pflanzensubstanzen berücksichtigt.

Die aber wohl spannendsten Inhaltsstoffe stellen die sogenannten 
Phytocannabinoide dar. Alleine 70 davon wurden in der Hanfpflanze 
entdeckt. Die berühmtesten Vertreter der Phytocannabinoide sind die 
Tetrahydrocannabinole (THC) und die Cannabidiole (CBD).

Die berauschende Wirkung, die Anwender beim Konsum von Cannabis 
anstreben, wird durch das Tetrahydrocannabiol erreicht, welches an 
den CB1 oder CB2-Rezeptoren im Endocannabinoid-System des Kör-
pers andockt.

Cannabidiol (CBD) greift auf verschiedene Rezeptorsysteme zu, ge-
hört allerdings nicht zu den psychoaktiven Substanzen. Im Klartext 
heißt das: Mit CBD können Sie keine Bewusstseinsveränderungen her-
vorrufen. Dies ist besonders erfreulich für Menschen, die eine Subs-
tanz suchen, welche auf natürliche Weise und völlig legal den Körper 
positiv beeinflusst.

CBD wird nachgesagt, dass es sich besonders für die Selbstmedi-
kation eignet, um Entzündungen, neuronale Erkrankungen, Migräne, 
Menstruationsbeschwerden und Diabetes zu bekämpfen. Davon zeu-
gen zahlreiche Erfahrungsberichte von begeisterten Anwendern. 

Auch die Wissenschaft konnte teilweise Belege erbringen, um die po-
sitiven Eigenschaften von CBD zu bestätigen.



CBD – 
EIGENTLICH 
EIN ALTER 
HUT



13CBD – eigentlich ein alter Hut

1940
der erste Meilenstein 

ist gesetzt

1963
die chemische 

Zusammensetzung 
wurde entschlüsselt

Wenn Sie die aktuellen Gesundheitstrends beobachten, werden Sie be-
merken, dass CBD als nebenwirkungsarme Alternative für zahlreiche 
Beschwerden empfohlen wird. Der Hype lässt vermuten, dass CBD ein 
neuer Stern am Nahrungsergänzungsmittelhimmel ist. Die Substanz 
blickt jedoch auf eine lange Tradition zurück – zumindest in gewisser 
Form, denn die Hanfpflanze wird bereits seit mehreren Jahrtausenden 
in der Heilkunde eingesetzt. Die isolierte Form CBD ist ebenfalls nicht 
neu und wurde bereits vor einigen Jahrzehnten entdeckt.

CBD – DIE HEILKUNDLICHE TIMELINE 

Schauen wir uns die Geschichte von CBD einmal chronologisch an, Sie 
werden überrascht sein.

Berühmt wurde CBD durch eine Gruppe von amerikanischen Chemi-
kern. Sie veröffentlichten im Jahr 1940 einen Fachartikel, der die Ent-
deckung und die Extraktion von CBD aus der Cannabispflanze the-
matisierte. Allerdings folgte schnell ein Dämpfer, denn die Substanz 
wurde von den Wissenschaftlern als giftig eingestuft, womit eine po-
sitive Wirkungsweise auf den menschlichen Organismus automatisch 
ausgeschlossen wurde. 

Die Forschung legte eine Pause ein. Über 20 Jahre lang kümmerte sich 
niemand um die Substanz, die heute überall präsent ist. Erst im Jahr 
1963 machte es sich der Chemiker Raphael Mechoulam der hebräi-
schen Universität in Jerusalem zur Aufgabe, die chemische Zusam-
mensetzung zu entschlüsseln, was ihm auch tatsächlich gelang. Der 
Forschungsgruppe rund um Raphael Mechoulam gelang es nur ein 
Jahr später, dass populäre Cannabinoid THC zu isolieren. Die Synthese 
von THC und CBD war von da an zum Greifen nahe.
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Die 1980er-Jahre
 das Endocannabi-
noidsystem wurde 

geboren

Die 1990er-Jahre
 CBD wird offen 
verabreicht und 

zugelassen

Im Jahr 1973 beobachteten brasilianische Wissenschaftler in einem 
Tierversuch, dass Epilepsiesymptome mit der Verabreichung von CBD 
reduziert werden konnten. Später zeigte sich auch das angstlösende 
Potential von CBD. Bis heute wird die Substanz Patienten empfohlen, 
die mit Angststörungen zu kämpfen haben. In umfänglichen Unter-
suchungen konnten Forscher in den Siebzigerjahren feststellen, dass 
die Einnahme von CBD scheinbar bei Übelkeit und Schlafstörungen 
hilfreich sein kann. Nun drängte sich jedoch das Cannabinoid THC ver-
mehrt in den Mittelpunkt, womit die Wissenschaftler an CBD weitest-
gehend das Interesse verloren.

Ein Forscherteam ließ allerdings nicht locker, und zwar die Wissen-
schaftler rund um den Chemiker Raphael Mechoulam. Wir erinnern 
uns: Raphael Mechoulam war es, dem die Entschlüsselung von CBD 
gelang.

Die Gruppe deckte Anfang der Achtzigerjahre die antipsychotischen 
Eigenschaften der Substanz auf. Auf das sogenannte Endocannabi-
noidsystem im menschlichen Organismus wurde die Forschung Ende 
der Achtzigerjahre aufmerksam. 

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten wurden nun mit wissenschaft-
lichen Untersuchungen in den Raum gestellt. Zudem wurde belegt, 
dass CBD als Antioxidationsmittel fungieren kann.

1995 wurde ein großer Meilenstein in der Geschichte von CBD gesetzt, 
denn nun wurde die Substanz Patienten verabreicht. Medizinisches 
Cannabis wurde zuerst in Alaska, Oregon und Washington zugelassen.

Ende der Neunzigerjahre erhielt das Unternehmen GB Pharmaceuti-
cals die Erlaubnis, medizinisches Cannabis herzustellen. Das Produkt 
Sativex ist bis heute erhältlich und wird bei Multiple Sklerose, Spas-
men und zur Behandlung von Schmerzen eingesetzt. Sativex setzt je-
doch nicht nur auf CBD, sondern enthält zum gleichen Teil auch das 
Cannabinoid THC.

1973
das medizinische 

Potenzial 
wird entdeckt
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Heute 
 CBD ist auch in 

Deutschland legal 
erhältlich

Medizinisches Cannabis, in Form von Cannabisblüten und -extrakt, 
darf seit dem 1. März 2017 verordnet werden. Dafür ist ein sogenanntes 
Betäubungsmittelrezept erforderlich, da die Produkte THC enthalten.

CBD Produkte werden als Novel Food eingestuft und gehören somit 
zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Da sie nicht berauschend wirken, 
fallen sie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz und können prob-
lemlos in Onlineshops gekauft werden. 



CBD – 
ZU UNRECHT 
VERTEUFELT



17CBD – zu Unrecht verteufelt

Vermutungen zufolge, wurde die Erforschung und Verwendung von 
CBD lange Zeit durch historische Entwicklungen verzögert. Dabei 
spielt vor allem ein Mann eine große Rolle, der in den Köpfen der Men-
schen Cannabis als gefürchtete Droge etablierte.

Harry Anslinger hieß der Mann, der im Jahr 1930 Cannabis verbieten 
ließ. Er arbeitete bei dem Federal Bureau of Narcotic, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hatten, den illegalen Handel von Opium und Kokain 
zu unterbinden. Cannabis war dabei eigentlich gar kein Thema.

Die damalige Wirtschaftskrise ließ viele Menschen verzagen und um 
ihre Existenz fürchten. Auch Harry Anslinger liest das nicht kalt und so 
suchte er eine Möglichkeit, seiner Firma wieder mehr Aufmerksamkeit 
zu verschaffen. Er startete eine Hetzkampagne gegen Cannabis mit 
teils abstrusen Behauptungen. Laut seiner Aussage würde Marihuana 
beispielsweise Menschen zu Mördern machen. 

Dank seiner Kampagne übertrug sich sein negatives Empfinden ge-
genüber Cannabis auf die Bevölkerung. Der am meisten davon pro-
fitierte, war Anslinger selbst, denn er wurde befördert und widmete 
sein Arbeitsleben  – mit den Vereinten Nationen im Rücken  – dem Kampf 
für ein internationales Cannabisverbot.

Die sogenannte Hippie-Bewegung steigerte den Konsum und die 
Nachfrage nach Cannabis maßgeblich. Daraufhin übernahm auch 
Deutschland das Verbot der vereinten Nationen. Von nun an wurde der 
Cannabiskonsum mit Strafen geahndet.

Noch heute genießt Cannabis einen schlechten Ruf. Da das Schicksal 
von Cannabis mit dem von CBD verknüpft ist, musste auch die nicht 
berauschende Substanz lange mit harten Vorurteilen kämpfen. Erst 
langsam öffnet sich die Bevölkerung gegenüber der potenziellen Wir-
kungsweise des isolierten CBD.



18 CBD – zu Unrecht verteufelt

THC UND CBD SIND 
KEINE ZWILLINGE

Cannabidiol hat bis heute mit seinem Ruf zu kämpfen. Noch immer 
verbinden viele Menschen den Extrakt aus der Hanfpflanze mit psy-
choaktiven Wirkungen, für die eigentlich THC verantwortlich ist.

Beim näheren Hinsehen wird deutlich, dass die beiden aus der Can-
nabispflanze gewonnenen Cannabinoide THC und CBD zwar Gemein-
samkeiten haben, sich aber in der Wirkweise unterscheiden. CBD Öl 
kann sowohl aus Hanf als auch aus Marihuana gewonnen werden. 
Beide Varianten haben dieselbe Molekülstruktur. Jedoch enthält das 
aus Hanf gewonnene CBD Öl weniger THC als das aus Marihuana ge-
wonnene Öl.

CBD UND THC  –  
EIN EINZELNES ATOM MACHT DEN UNTERSCHIED

Da CBD nicht berauschend wirkt, liegt der Verdacht nahe, dass die 
Substanz eine andere chemische Zusammensetzung wie THC besitzt. 
Erstaunlicherweise haben beide Cannabinoide aber den gleichen che-
mischen Aufbau. 
Man nehme:
– 30 Wasserstoffatome
– 21 Kohlenstoffatome
– 2 Sauerstoffatome
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19CBD – zu Unrecht verteufelt

CBD

Bei Cannabinoiden handelt es sich um chemische Verbindungen, die 
mit dem menschlichen Körper interagieren. Das gelingt mit den Re-
zeptoren des sogenannten Endocannabinoid-Systems, dazu später 
mehr.

Während THC und CBD gleichermaßen am CB2-Rezeptor andocken, 
gelingt es lediglich THC sich an den CB1-Rezeptor zu binden – der 
Rauschzustand tritt ein. Durch die molekulare Struktur von CBD ge-
lingt es der Substanz nicht, sich auf direktem Wege an den CB1-Re-
zeptor zu befestigen. Damit bleibt das aktive Zentrum des Rezeptors 
für CBD ein unerreichbares Ziel. 

Die unterschiedliche Wirkungsweise kann lediglich darauf zurückge-
führt werden, dass ein Atom anders angeordnet ist.

CC
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THC

Zusammengefasst heißt das: THC wirkt berauschend, CBD nicht. Letz-
teres kann jedoch die psychoaktiven Effekte von THC ausgleichen, 
und zwar durch die sogenannte allosterische Hemmung.

FAZIT

CBD wäre aber nicht CBD, wenn es direkt aufgeben würde. Statt-
dessen bindet es sich an das allosterische Zentrum und nimmt damit 
direkten Einfluss auf die strukturelle Zusammensetzung des aktiven 
Zentrums. Nun ist es auch THC nicht mehr möglich, am aktiven Zent-
rum anzudocken.
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23Die wichtigsten Inhaltsstoffe von CBD Öl

Cannabidiol 
(CBD)

Tetrahydro- 
cannabinol  

(THC) 

CBD Produkte sind beliebt, was nicht zuletzt auf die zahlreichen In-
haltsstoffe, die als gesund gelten, zurückzuführen ist. Neben Mine-
ralstoffen, Vitaminen, Proteinen, ungesättigten Fettsäuren und Bal-
laststoffen werden vor allem die Cannabinoide als „Gesundmacher“ 
gewertet.

CANNABINOIDE

Cannabinoiden wird nachgesagt, dass sie einen besonderen Einfluss 
auf das Gehirn und das Nervensystem ausüben. Von ihnen sollen – je 
nach Art – entzündungshemmende, angstlösende, schmerzlindernde 
oder antibakterielle Eigenschaften ausgehen.

CBD ist besonders interessant, da es das zweithäufigste Cannabinoid 
darstellt und nicht berauschend wirkt. Insbesondere Schmerzpatien-
ten soll es Abhilfe schaffen. Durch die scheinbar schmerzlindernden 
Eigenschaften wird auch häufig dazu geraten, CBD bei Entzündungen, 
Arthritis und Migräne einzusetzen. Selbst bei Epilepsie soll das Can-
nabinoid seine positive Wirkungsweise entfalten. Es gibt aber noch 
weitere wichtige Cannabinoide, die wir Ihnen im Folgendem vorstellen 
möchten.

THC stellt das häufigste Cannabinoid dar und zählt zu den psychoak-
tiven Substanzen. In der Cannabispflanze ist es insbesondere als THC 
Säure nachweisbar. Die Einwirkung von Wärme oder UV-Strahlung 
sorgt für eine Transformation in THC. Besonders reich an THC (5–10 %) 
sind ausgewählte Indica und Sativa Unterarten. Dort kann die Subs-
tanz sowohl in den weiblichen Blüten als auch in umliegenden Blättern 
unbefruchteter Gewächse nachgewiesen werden. Befruchtete weib-
liche Cannabispflanzen oder männliche Ausgaben haben hingegen 
einen deutlich geringeren THC Anteil. Hanfsamen enthalten kein THC. 
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Tetrahydro-
cannabivarin 

(THCV)

CBN gilt als Oxidationsprodukt von THC und besitzt eine leicht psy-
choaktive Wirkung. Es wird angenommen, dass es sich hemmend auf 
die CB1- und CB2-Rezeptoren des menschlichen Nerven- und Immun-
systems auswirkt. Zudem werden Cannabinol antibakterielle und be-
ruhigende Eigenschaften zugeschrieben. Nicht zuletzt soll es dabei 
helfen, den Augeninnendruck zu senken.

Cannabigerol gehört zu den nicht berauschenden Cannabinoiden und 
soll Einfluss auf die CB1 sowie CB2-Rezeptoren des Endocannabino-
idsystems nehmen. Studien haben sich nur sehr rudimentär mit der 
Wirkungsweise von Cannabigerol auf die menschliche Gesundheit 
beschäftigt. Die bisherigen Untersuchungen wurden ausnahmslos an 
Tieren durchgeführt. Dabei konnten Belege dafür gefunden werden, 
dass CBG womöglich bei Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen und Darm-
erkrankungen hilfreich sein könnte.

THCV ähnelt THC und besitzt eine leichte psychoaktive Wirkung. Auch 
dieses Cannabinoid wirkt scheinbar hemmend auf die CB1 und CB2-
Rezeptoren des Endocannabinoidsystems. Aus heilkundlicher Sicht 
könnte THCV hilfreich bei der Appetitzügelung sein und bei Panikat-
tacken sowie Stress helfen. Vereinzelt wird das Cannabinoid auch in 
Zusammenhang mit einem schnelleren Knochenwachstum gebracht.

Cannabigerol 
(CBG)

Cannabinol 
(CBN)
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TERPENE

Bei Terpenen handelt es sich um Öle. Diese werden von den Canna-
bispflanzendrüsen produziert. Dabei kommen die gleichen Drüsen 
zum Einsatz wie bei der Herstellung von THC und CBD. Terpene über-
nehmen in der Natur verschiedene biologische Aufgaben. Sie dienen 
als Lockstoff für erwünschte Bestäuber und schützen die Pflanze vor 
Fressfeinden sowie vor dem Austrocknen.

Mittlerweile sind mehr als 20.000 Terpene bekannt. Alleine in der Can-
nabispflanze können mindestens 100 davon nachgewiesen werden. Zu 
den häufigsten Vertretern gehören Limonen, Myrcene, Pinen und Lina-
lool. Das Besondere an Terpenen ist, dass jede Ausgabe ihren eigenen 
Geschmack und Geruch hat. Zudem werden den pflanzlichen Ölen me-
dizinische Eigenschaften nachgesagt. Rein chemisch betrachtet sind 
Terpene einfache organische Verbindungen. Sie bestehen aus Kohlen-
stoff, Wasserstoff und gelegentlich auch aus Sauerstoff. Forscher ver-
muten, dass Terpene mit den Cannabinoid-Rezeptoren in Verbindung 
treten können. Zudem sollen sie die Wirkung von Cannabinoiden aus-
bremsen oder ankurbeln.

Hierbei kommt häufig der Begriff „Entourage Effekt“ zur Anwendung. 
Dabei interagieren mehrere Komponenten miteinander und können so 
die gewünschte Wirkung unterstützen. In Studien konnte nachgewie-
sen werden, dass Terpene dem CBD und THC dabei helfen, einfacher 
durch die Blutbahn zu navigieren. Zudem sollen die öligen Pflanzen-
bestandteile die Blut-Hirn-Schranke absenken. Auch das könnte sich 
positiv auf die Wirkweise von Cannabinoiden auswirken.
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FETTSÄUREN

Die regelmäßige Aufnahme von Fettsäuren ist wichtig, um die Ge-
sundheit aufrecht zu erhalten. Ernährungswissenschaftler betonen 
insbesondere die Wichtigkeit von Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren, 
die sich schützend auf das Herz-Kreislauf-System auswirken sollen.
CBD Öl enthält die oben genannten Fettsäuren in einer optimalen Zu-
sammensetzung. Aus diesem Grund wird angenommen, dass CBD Öl 
womöglich zur Regeneration und Erneuerung von Körperzellen bei-
tragen kann. Auch eine positive Wirkung auf den Blutdruck ist nicht 
auszuschließen.

VITAMINE

Mit CBD Öl können Sie verschiedene Vitamine aufnehmen. Das ent-
haltene Vitamin E ist besonders wertvoll im Kampf gegen vorzeitige 
Alterung, da es antioxidative Eigenschaften besitzt und so die Zellen 
schützt. Auch in Hinblick auf Schlaganfälle, Herzinfarkte und Alzhei-
mer wird Vitamin E eine protektive Wirkung zugeschrieben.

CBD Produkte enthalten zudem Vitamin B1, welches den Serotonin-
spiegel beeinflusst. Auf diese Weise soll das Vitamin stimmungsauf-
hellend wirken. Womöglich könnte das der Grund sein, warum CBD 
auch depressiven Menschen empfohlen wird.



27Die wichtigsten Inhaltsstoffe von CBD Öl

 Kalium  Regulation des Wasser-Elektrolyt-Haushaltes und Auf-
rechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts 

Kalzium  für starke Knochen und Zähne, Blutgerinnung,  
Muskelkontraktion  

Zink wichtig für Zellwachstum und Wundheilung 

Eisen unersetzlich für Blutbildung und Sauerstofftransport 

Mangan  unverzichtbar für Knochen, Bindegewebe und  
Stoffwechsel 

Natrium  unterstützt das Gleichgewicht von Flüssigkeiten,  
wichtig für Muskeln und Nerven) 

Magnesium  entscheidend für die Muskelkontraktionen und  
Nervenzellen-Kommunikation 

Kupfer  schützt Nervenzellen, beteiligt an der Energiegewin-
nung und Herstellung von Elastin, Kollagen, Knochen, 
Haut, Haare 

Phosphor Baustein für Knochen und Zähne, Energielieferant

MINERALSTOFFE UND 
SPURENELEMENTE 

Um gesund zu bleiben, benötigt der Körper Mineralstoffe und Spuren-
elemente. Nur damit gelingt es, lebenswichtige Körperfunktionen auf-
rechtzuerhalten. CBD Öl vereint folgende Mineralstoffe und Spuren-
elemente:



SO WIRKT 
CBD IN 
IHREM KÖRPER

Um zu verstehen, warum CBD mit so vielen positiven Eigenschaften in 
Verbindung gebracht wird, müssen Sie zunächst die Wirkungsweise 
im menschlichen Körper nachvollziehen können. Eine Schlüsselrolle 
spielt dabei das Endocannabinoid-System.
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DAS ENDOCANNABINOID-SYSTEM

Das Endocannabinoid-System ist Teil des menschlichen Nervensys-
tems und hört auch auf den Namen „Endogenes Cannabinoid-System“. 
Die Wirkungsweise ist im Wesentlichen auf die körpereigenen Canna-
binoid-Rezeptoren CB1 und CB2 zurückzuführen. Diese werden akti-
viert, wenn körpereigene Cannabinoide an die Rezeptoren andocken. 

Wer vermutet, dass das Endocannabinoid-System lediglich dafür da 
ist, um Rauschzustände zu ermöglichen, liegt falsch. In Wahrheit ist 
das System für viele Körperfunktionen von Bedeutung. Zudem nimmt 
es Einfluss auf die Aktivierung von Neurotransmittern wie Dopamin, 
Glutamat und GABA.
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Noch steckt die Erforschung des Endocannabinoid-Systems in den 
Kinderschuhen. Daher ist davon auszugehen, dass die nächsten Jahre 
weitere wichtige Erkenntnisse hervorbringen werden.

Einige Einflussfaktoren werden auch heute schon heiß diskutiert. Es gibt 
beispielsweise Vermutungen, die davon ausgehen, dass sich CB1- Re-
zeptoren auf die Anfälligkeit für Suchtverhalten oder psychische 
Störungen auswirken könnte. Fest steht bereits, dass das Endocan-
nabinoid-System Menschen dabei hilft, Informationen zu verarbeiten. 

DIE CANNABINOID-REZEPTOREN

Kaum zu glauben, aber Ihr Körper besitzt verschiedene Cannabinoid-
Rezeptoren, die sich auf Ihren Organismus verteilen. Diese wiederum 
beeinflussen Ihre Körperfunktionen. CB1-Rezeptoren befinden sich 
überwiegend in Ihrem Gehirn, Ihren Nieren und Ihrem Darm.

Dort, wo Ihre Bewegungssteuerung und Informationsverarbeitung 
stattfindet– also im Gehirn – ist der Anteil von CB1-Rezeptoren beson-
ders hoch. Laut Forschern sind sie es, die Sie motivieren und Ihr Ge-
dächtnis auf Trab halten.

Auch CB2-Rezeptoren scheinen wichtig für Ihren Körper zu sein, da sie 
für die Immunabwehr zuträglich sind.

Aber wie gelingt es, Ihre Cannabinoid-Rezeptoren zu aktivieren? Das 
geschieht über die sogenannten Endocannabinoide, die bedarfsge-
recht produziert werden. Die populärsten körpereigenen Endocanna-
binoide sind Anandamid und 2-Arachidonylglycerol.
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DER ENDOCANNABINOID-MANGEL

In den letzten Jahren ist häufig von einem klinischen Endocannabinoid- 
mangel zu lesen aber was genau wird darunter verstanden? Sie leiden 
dann unter einem Endocannabinoidmangel, wenn Ihr Körper nicht aus-
reichend Endocannabinoide herstellt, um die Homöostase – also das 
Gleichgewicht – in Ihrem Organismus aufrechtzuerhalten.

Forscher sind sich nicht sicher, welche Auswirkungen ein Mangel ex-
akt haben kann. Fest steht nur, dass ein Mangelzustand ungesund ist, 
da Ihre Körpersysteme damit nicht ausgeglichen sind.

Schätzungen gehen davon aus, dass ein Endocannabinoid-Mangel gar 
nicht so selten vorkommt und sich verheerend auf den Körper aus-
wirken kann. Schließlich werden durch das Endocannabinoid-System 
grundlegende Körperfunktionen gesteuert. Dazu zählen Immunfunk-
tion, Verdauung und Schmerzempfinden.

Zudem liefern Studien Hinweise darauf, dass ein schlecht funktionie-
rendes Endocannabinoid-System womöglich Krankheitsbilder auslö-
sen kann.

Dazu zählen:
– Migräne
– Fibromyalgie
– Reizdarmsyndrom



BEHANDLUNGS-
FELDER 
VON CBD 
UND DESSEN 
WIRKWEISE
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Cannabinoide werden bei zahlreichen Erkrankungen empfohlen. Ins-
besondere CBD wird ein großes Potenzial nachgesagt, da es an kör-
pereigenen Rezeptoren ansetzt und dabei nicht berauschend wirkt. 
Welche Krankheiten von den natürlichen Auszügen am meisten profi-
tieren, das finden wir jetzt heraus.

CBD BEI EPILEPSIE

Bei Epilepsie handelt es sich um eine Gehirnerkrankung, bei der die 
Betroffenen Anfälle erleiden. Diese treten ohne einen bestimmten 
Reiz auf und dauern zwischen wenigen Sekunden und mehreren Minu-
ten an. Epilepsie gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen, 
wenn es um das Nervensystem geht. Ein einzelner epileptischer An-
fall bedeutet aber nicht, dass die Gehirnerkrankung zwangsläufig vor-
liegt, denn es gibt auch einen gelegentlichen Anfall, den 5–10 % aller 
Menschen einmal durchleben. 

Die Diagnose Epilepsie steht erst dann, wenn mindestens zwei epi-
leptische Anfälle aufgetreten sind, ohne dass sie provoziert wurden. 
Allerdings gibt es auch Formen von Epilepsie, bei denen optische Rei-
ze die Anfälle auslösen können, was bei der Anamnese berücksichtigt 
werden muss.

Alleine in Deutschland leiden Schätzungen zufolge 0,6 bis 0,8 % der 
Menschen an Epilepsie – ein Viertel der Neuerkrankten sind Kinder. Mit 
den derzeitigen Behandlungsmethoden gelingt es, etwa bei 70 % der 
Patienten eine Beschwerdefreiheit zu erreichen. Dafür stehen Medi-
kamente, chirurgische Eingriffe und Verfahren zur Neurostimulation 
zur Verfügung. Bei 30 % der Betroffenen kann trotz Behandlung keine 
Remission erreicht werden.

Epilepsie ist nicht heilbar, auch mit CBD Produkten nicht. Interessant 
ist aber, dass Wissenschaftler des Mattel Children’s Hospital belegen 
konnten, dass sowohl CBD Öl als auch andere CBD Produkte epilepti-
sche Anfälle von Kindern deutlich zurückschrauben konnten.
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In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass CBD – insbesondere bei 
Kindern – wirkungsvoll sein kann. Als eine der bekanntesten Quellen 
wird eine Studie, die im Fachjournal des National Institute of Health 
erschienen ist, erwähnt. Die Forscher des Mattel Children’s Hospital 
berichten darin, wie wirksam die Eltern die CBD Behandlung ihrer Kin-
der einschätzen. 85 % aller Eltern gaben demnach an, dass die Häu-
figkeit der Anfälle durch die Behandlung abgenommen hat. 14 % der 
Eltern gaben zu Protokoll, dass eine vollständige Anfallsfreiheit nach 
der Einnahme eingetreten ist.

Drei hochqualitative placebokontrollierte Untersuchungen, bei denen 
auch eine Zusatztherapie mit einem CBD Produkt angewendet wurde, 
zeigten überraschende Ergebnisse. Im Mittelpunkt standen Menschen 
mit dem Dravet-Syndrom und Lennox-Gastaut-Syndrom. Bei den Be-
troffenen konnte das CBD Produkt die Häufigkeit der Anfälle reduzie-
ren und zeigte sich gegenüber dem Placebo als überlegen. 

Auch wenn diese Studien bereits gute Hinweise auf die mögliche 
Wirksamkeit von CBD Produkten bei Epilepsie vermitteln, müssen 
mehr Studien durchgeführt werden, um eine klare Handlungsempfeh-
lung für Patienten geben zu können.

CBD Behandlung 
bei Epilepsie: 

eine gute Idee?
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CBD Behandlung 
bei Parkinson: 

Geben kursierende 
Videos Hoffnung?

CBD BEI PARKINSON

Parkinson ist eine degenerative Nervenerkrankung, die wenig schmei-
chelhaft auch als „Schüttellähmung“ bezeichnet wird. Patienten mit 
Morbus Parkinson haben ihre Extremitäten nicht mehr unter Kontrol-
le. Die Hauptbeschwerden bei dieser Erkrankung sind verlangsamte 
Bewegungsabläufe, Zittern und zunehmende Unbeweglichkeit. In der 
Regel tritt Parkinson erst im fortgeschrittenen Alter auf, was aber 
nicht bedeutet, dass nicht auch junge Menschen davon betroffen sein 
können.

Der US-Schauspieler Michael J. Fox ist ein prominentes Beispiel dafür, 
dass die Erkrankung nicht immer wie bei Salvador Dalí im hohen Le-
bensalter auftreten muss.

Zahlenmäßig stellt Parkinson die zweithäufigste neurodegenerative 
Erkrankung nach Alzheimer dar. In Deutschland leiden etwa 250.000 
bis 280.000 Menschen unter Parkinson – weltweit sind es etwa 2 %.

Die Forschung in Bezug auf CBD bei Parkinson ist nicht abgeschlos-
sen. Noch gibt es nicht viele Studienergebnisse, die das Potenzial von 
CBD vollumfänglich abbilden können. Die wissenschaftlichen Unter-
suchungen, die bereits durchgeführt wurden, zeigen jedoch, dass CBD 
Parkinsonbeschwerden abmildern könnte. Dazu zählen Bewegungs-
einschränkungen, Psychosen und Schlafstörungen. Bei Letzterem 
wird eine Dosierung zwischen 75 und 300 mg CBD als sinnvoll erach-
tet, um Schlafstörungen zu behandeln. Im fortgeschrittenen Krank-
heitsverlauf können psychotische Symptome Patienten belasten – sie 
leiden unter Wahnvorstellungen oder Halluzinationen. Auch hier könn-
te CBD sinnvoll sein, denn eine geringe Dosis führte zu einer Reduzie-
rung der Beschwerden. 

Was neben den ersten Ergebnissen aber wirklich beeindruckend ist, 
sind die Videos, die in entsprechenden Portalen kursieren. 

Besonders bekannt ist der Fall des Ex-Polizisten Larry. Er leidet in Ver-
bindung mit seiner Parkinsonerkrankung unter dem typischen Zittern 
und Muskelkrämpfen. Wenige Minuten, nachdem er ein Marihuana-
Präparat einnimmt, gehen die Spasmen gänzlich zurück. Larry ist wie-
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Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Parkinson wirken?

der in der Lage, ruhig zu liegen, koordiniert aufzustehen und deutlich 
zu sprechen.

Medizinisches Marihuana ist auch in Deutschland erlaubt, muss aber 
durch einen Arzt verordnet werden, da es im Gegensatz zu CBD einen 
THC-Gehalt aufweist.!
Jetzt müssen wir wieder kurz auf das bereits erwähnte Endocanna-
binoid-System zurückschwenken, welches in Verbindung mit zahl-
reichen Hirnfunktionen steht. Erinnern Sie sich noch an die wich-
tigsten Rezeptoren dieses Systems? Genau, CB1 und CB2. Das 
Endocannabinoid-System ist wichtig, da es Ihr Schmerzempfinden, 
Ihre Stimmung, Ihr Ernährungsverhalten und Ihre Motorik beein-
flussen kann. Genau diese Körperfunktionen werden durch Morbus  
Parkinson beeinträchtigt. Daher liegt der Verdacht nahe, dass eine 
Behandlung mit Cannabinoiden womöglich auch die Beschwerden der 
Erkrankung lindern könnte. Nach der Theorie würde sich CBD an die 
entsprechenden Rezeptoren binden und so die Dopaminproduktion 
ankurbeln, was wiederum die Symptome der Erkrankung zurückfährt. 

Zudem können Entzündungen die Herstellung von Dopamin beein-
trächtigen. Womöglich würde eine Behandlung dieser Herde die Aus-
schüttung von Dopamin wieder stimulieren und so Parkinsonerkrank-
ten helfen. Im Jahr 2017 erschien eine Studie, die sich mit CBD und 
dem GPR6-Rezeptor beschäftigte. Dieser soll eine entscheidende 
Rolle spielen, wenn es um Bewegungseinschränkungen bei der Par-
kinsonerkrankung geht. Den Ergebnissen zufolge konnte ein wenig 
mehr Mobilität bei Probanden erreicht werden, wenn CBD verabreicht 
wurde.
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CBD BEI FIBROMYALGIE

Das Fibromyalgie-Syndrom (FMS) stellt Wissenschaftler noch immer 
vor große Rätsel. Fibromyalgie gilt als Rheumaform und führt zu chro-
nischen Schmerzen in den Muskeln und Gelenken. Betroffene können 
zudem über Schlafstörungen, Reizempfindlichkeit und Verdauungs-
probleme klagen. Die Diagnose des Syndroms stellt eine echte He-
rausforderung dar und Patienten haben nicht selten mit Vorurteilen 
zu kämpfen. Lange Zeit galten sie als Hypochonder, die sich ihre Be-
schwerden nur einbilden. 

Schätzungen zufolge leiden bis zu 5 % der Bevölkerung unter Fibro-
myalgie, verlässliche Zahlen gibt es allerdings nicht. Besonders be-
troffen zeigen sich Menschen im mittleren Lebensalter und deutlich 
mehr Frauen.

Bis zur Diagnose „Fibromyalgie“ können nicht selten 5–10 Jahre verge-
hen. Nachdem sich Patienten durch den Dschungel zahlreicher mög-
licher Krankheiten gekämpft haben, um die für sie richtige Bezeich-
nung zu finden, stehen sie vor dem nächsten Rätsel. Die Fibromyalgie 
gilt als nicht heilbar, deshalb setzt die moderne Medizin auf Arzneimit-
tel, um die Beschwerden zu bekämpfen. Dafür stehen Schmerzmittel, 
Antidepressiva, Opiate und Antiepileptika zur Verfügung, die allesamt 
verschreibungspflichtig sind. Auch eine kombinierte Behandlung aus 
psychologischen und physiotherapeutischen Aspekten wird häufig 
angeraten.

All diese Therapieansätze bringen uns zu der Erkenntnis, dass Fibro-
myalgie nur sehr schwer zu behandeln ist, heilbar ist sie schon gar 
nicht. Daran kann auch CBD Öl nichts ändern und trotzdem wird es bei 
Fibromyalgie empfohlen. Das liegt daran, dass in Bezug auf die unan-
genehmen Begleiterscheinungen der Krankheit wie Schlaflosigkeit, 
Antriebsschwäche und Schmerzen CBD als sinnvoll beschrieben wird. 
Die Empfehlungen kommen nicht von ungefähr, sondern werden davon 
abgeleitet, dass CBD auch bei Multiple Sklerose und Epilepsie ein Hoff-
nungsträger ist. Die Forschung steckt diesbezüglich aber noch in den 
Kinderschuhen. Fest steht aber, dass CBD nicht mal annähernd so vie-
le Nebenwirkungen aufweist, wie das konventionelle Arzneimittel tun. 

Fibromyalgie –
 konventionelle 

Medizin vs. CBD
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Symptome der 
Fibromyalgie

(Abb. 4)

Es wird angenommen, dass Fibromyalgie womöglich durch einen En-
docannabinoid-Mangel oder durch eine Fehlfunktion des entsprechen-
den Systems im Körper hervorgerufen wird. Dieser Umstand kann dazu 
führen, dass eine niedrige Menge an Endocannabinoiden im Körper vor-
handen ist, was zu einer gesteigerten Schmerzanfälligkeit- und emp-
findlichkeit führt. Endocannabinoide haben einen Einfluss auf unsere 
Schmerzwahrnehmung und durch eine Disbalance im System könnten 
Schmerzen noch intensiver wahrgenommen werden. Mit CBD soll es 
möglich sein, die Balance des Endocannabinoid-Systems wiederher-
zustellen, um so die Beschwerden von Fibromyalgie zu bekämpfen. 

Auf welche 
Weise könnte CBD 

bei Fibromyalgie 
wirken?
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CBD BEI DEPRESSIONEN 
UND ANGST

Die sich ausbreitende Traurigkeit, die Antriebslosigkeit und das Gefühl 
von innerer Leere können sich in Form einer Depression ausdrücken. 
Auslöser für diese Erkrankung gibt es viele. Insbesondere Episoden, 
die durch traumatische Erlebnisse oder im Anschluss an eine Geburt 
(Post-Natale-Depression) entstehen, klingen mit der Zeit und der rich-
tigen Bewältigung wieder ab. Es gibt aber auch viele Menschen, die 
ihr Leben lang mit Depressionen kämpfen müssen. Dadurch fühlen 
sie sich in ihrem Alltag stark eingeschränkt. Aktuellen Zahlen zufolge 
sind alleine in Deutschland 11,3 % der Frauen und 5,1 % der Männer von 
einer Depression betroffen.

Aber nicht nur tiefe Trauerzustände, sondern auch Ängste können der 
freien Lebensgestaltung im Weg stehen. Ca. 15 % der hierzulande le-
benden Menschen mussten sich in ihrem Leben einer behandlungsbe-
dürftigen Angststörung stellen. Demnach gehören etwa 12 Millionen 
Personen in Deutschland zu den Betroffenen.

Interessanterweise konnten Studien an Menschen zeigen, dass CBD in 
der Lage ist, Angst zu reduzieren. Forscher aus Brasilien belegten das 
in einer Doppelblindstudie an Menschen, die an allgemeiner sozialer 
Angst litten. Nach der Einnahme von CBD gaben die Probanden zu Pro-
tokoll, das sich ihre Angst signifikant reduziert hat.

Die Wissenschaftler haben sich aber nicht nur auf die subjektiven Be-
richte der Patienten verlassen, sondern führten auch Hirnscans durch. 
Mit Blick auf das zerebrale Blutflussmuster fiel auf, dass tatsächlich 
von einem Anti-Angst-Effekt ausgegangen werden kann.

Auch eine weitere Studie an Patienten mit Sozialangststörung unter-
mauerte diese Ergebnisse. Darin berichteten die Probanden ebenfalls 
von deutlich weniger Angstzuständen. Auch die Herzfrequenz und der 
Blutdruck, die als Angstindikatoren gelten, veränderten sich positiv. 
Die Studienautoren kamen daher zum Schluss, dass CBD bei den An-
wendern im Vergleich zur Kontrollgruppe die Angst reduzierte.
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CBD – Akuthilfe 
auch bei Traurigkeit 

und Co.?

Es gibt also Hinweise darauf, dass CBD bei Angst helfen könnte. Gibt 
es auch für Menschen mit Depressionen Hoffnung, was die natürli-
chen Auszüge angeht? Tatsächlich gibt es Erfahrungsberichte darü-
ber, dass CBD Öl auch zur Behandlung von Depressionen erfolgreich 
angewendet wurde.

Dabei wird vor allem die schnelle Wirkungsweise als positiv beschrie-
ben. Zudem geben Anwender an, dass sie sich nach der Einnahme 
beruhigter fühlen. Wie viel dabei tatsächlich auf CBD zurückgeführt 
werden kann oder ob es sich größtenteils um einen Placebo-Effekt 
handelt, wird weiterhin in Studien erforscht. Es gibt jedoch Hinwei-
se darauf, dass CBD in der richtigen Dosierung als Beruhigungsmittel 
fungieren kann, da es die Ausschüttung von Angstbotenstoffen ein-
dämmen soll.

Das würde auch erklären, warum Betroffene davon berichten, dass 
sich nicht nur ihr psychisches Wohlbefinden, sondern auch ihre kör-
perlichen Beschwerden wie Herzrasen, Verkrampfungen, Schwindel 
und hoher Blutdruck mit der Einnahme von CBD positiv verändern.

Da es sich bei einer Depression um eine ernst zu nehmende Krank-
heit handelt, sollte CBD nicht ohne Rücksprache mit einem Mediziner 
als alleinige Therapie eingesetzt werden. Das gilt insbesondere dann, 
wenn Selbstmordgedanken und schwere Angstzustände bestehen. 
Eine begleitende Therapie könnte jedoch gemeinsam mit dem behan-
delnden Arzt in Erwägung gezogen werden.
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Auch hier kommt das Endocannabidoid-System wieder ins Spiel. Noch 
ist die Wirkung von CBD auf das komplexe System nicht vollständig 
aufgeklärt. In Tierversuchen konnte jedoch nachgewiesen werden, 
dass CBD bei Mäusen den Anandamitspiegel im Hippocampus er-
höhte. Das führt wiederum zu einem angeregten Neuronenwachstum, 
wodurch sich neue Nervenzellen im Hippocampus bilden konnten. Zur 
Erklärung: Bei depressiven Patienten ist dieser Teil des Gehirns nicht 
selten verkleinert. Diese Atrophie könnte CBD verhindern, indem es 
sich schützend auf die Nervenzellen auswirkt.

Hinzu kommt, dass CBD den bereits erwähnten Serotoninrezep-
tor 5-HT 1A aktiviert. In einem Tierversuch – unter Anwendung des 
Angstlösers Buspiron – konnte nachvollzogen werden, dass die Rezep-
toren die Neurogenese im Hippocampus steigern. Daher kann auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass CBD sich ähnlich auf das mensch-
liche Gehirn auswirken könnte. Die bis heute gesammelten Studien-
ergebnisse liefern Belege, dass von CBD eine antidepressive Wirkung 
ausgehen könnte.

Noch gibt es aber keine klare Handlungsempfehlung für depressive 
Patienten, da zunächst Humanstudien durchgeführt werden müssen. 
Da CBD Öl im Gegensatz zu konventionellen Antidepressiva keine 
Nebenwirkungen besitzt, probieren es Betroffene häufig aus, um ihre 
Beschwerden zu lindern.

Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Depressionen und 
Angst wirken?
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CBD BEI ÜBERGEWICHT

Viele Menschen in Deutschland sind zu dick. Im Jahr 2017 galten mehr 
als die Hälfte aller Erwachsenen als übergewichtig und 16 % als adi-
pös (stark übergewichtig). Eine deutliche Zunahme gegenüber 2015, 
in dem 14 % der Erwachsenen einen BMI über 30 besaßen und damit 
adipös waren.

Adipositas stellt eine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit dar, die 
mit einem ausgeprägten Übergewicht einhergeht. Häufig haben Be-
troffene als Folge der Fettsucht auch mit anderen Erkrankungen zu 
kämpfen. Insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gelenkbe-
schwerden können die Folge sein. Zudem wird diskutiert, ob starkes 
Übergewicht auch das Krebsrisiko erhöhen könnte.

Gründe, warum Menschen zu viel Gewicht auf die Waage bringen, gibt 
es viele. Nicht selten sind diese eng miteinander verknüpft und be-
günstigen sich gegenseitig. So können psychische Probleme, hormo-
nelle Störungen und eine genetische Veranlagung dazu führen, dass 
eine Person übergewichtig wird. Eine einseitige Ernährung und zu we-
nig Bewegung befeuern die Problematik zusätzlich.

Kennen Sie jemanden, der THC konsumiert? Dann ist Ihnen bestimmt 
schon einmal aufgefallen, dass durch die Aufnahme die sogenannten 
„Fresskicks“ ausgelöst werden. Der Konsument hat praktisch Hunger 
auf alles und konsumiert Nahrungsmittel in rauen Mengen. CBD hat 
hingegen offenbar einen gegenteiligen Effekt und soll appetitzügelnd 
wirken, indem es den CB1-Rezeptor blockiert. In Tierstudien konnte 
bereits nachgewiesen werden, dass sich mit der Verabreichung die 
Nahrungsmittelmenge reduziert. Die Substanz könnte Betroffene da-
durch womöglich bei einer Ernährungsumstellung und Reduzierung 
der Kalorien behilflich sein.

Auf welche 
Weise könnte CBD 

bei Übergewicht 
wirken?
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Zudem wird darüber diskutiert, welche Wirkung CBD auf die Körper-
zellen ausübt. In der wissenschaftlichen Literatur wird angegeben, 
dass CBD sich stimulierend auf die Zellen auswirkt und sie dazu an-
leitet, überschüssige Proteine und Fette im Organismus zu reduzieren. 
Zudem könnte sich CBD auf die Bräunung weißer Fettzellen auswir-
ken. Die Aktivierung dieser braunen Fettzellen wiederum soll Über-
gewicht effektiv abbauen können. Der Zusammenhang zwischen CBD 
und braunen Fettzellen muss aber noch weiter untersucht werden.

Auch im Hinblick auf Übergewicht steckt die CBD Forschung noch in 
den Kinderschuhen. Nicht zu unterschätzen sind aber auch die Kreuz-
wirkungen, denn CBD soll sich wie oben erwähnt positiv auf Angst-
gefühle und Depressionen auswirken. Steht das Übergewicht also im 
Zusammenhang mit psychischen Beschwerden, könnte sich CBD auch 
indirekt positiv auf das Körpervolumen auswirken.
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Typ 1 vs. Typ 2 
Diabetes

Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Diabetes wirken?

CBD BEI DIABETES

Bei Diabetes handelt es sich um eine Stoffwechselkrankheit, von der 
in Deutschland rund 6 Millionen Menschen betroffen sind. Bei der Er-
krankung kann der Körper den aufgenommenen Zucker nicht mehr 
richtig verarbeiten. Die Folgen können gravierend sein: Organversa-
gen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, diabetische Retinopathie sowie 
Neuropathie und der diabetische Fuß sind nur einige Beispiele. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, Diabetes möglichst frühzeitig zu diagnos-
tizieren und zu behandeln.

Mediziner unterscheiden Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Der Typ 
1 Diabetes wird durch einen angeborenen Gendefekt ausgelöst. Dabei 
werden die Betazellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört, wodurch zu 
wenig oder gar kein Insulin mehr produziert werden kann.

Der Typ 2 Diabetes gilt als erworbene Form. Das heißt, dieser Erkran-
kungstyp entsteht durch äußere Einflüsse. In diesem Fall zeigt sich die 
Bauchspeicheldrüse durch übermäßige Zuckeraufnahmen gestresst. 
Entzündet sie sich, kann auch sie nicht mehr zur ordentlichen Zucker-
regulierung beitragen. Die gute Nachricht: Typ 2 Diabetes kann mit 
einer angepassten Ernährung und Bewegung in den Griff bekommen 
werden. Wenn es gelingt, den Insulinhaushalt zu normalisieren, stim-
men auch die Blutzuckerwerte wieder.

Dafür ist jedoch eine regelmäßige ärztliche Beobachtung unbedingt 
erforderlich. CBD sollte daher nicht eingesetzt werden, um Diabetes 
eigenmächtig zu therapieren. Trotzdem könnte CBD einen Mehrwert 
leisten, wenn es um die Erkrankung geht.

Beobachtungen zufolge, kann sich CBD regulierend auf den Stoff-
wechsel und schützend auf die Zellen auswirken, die Insulin herstel-
len. Dadurch soll es möglich sein, den zerstörerischen autoimmuno-
logischen Prozessen bei Diabetes entgegenzuwirken, die Betazellen 
vernichten.
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Zudem wird erwähnt, dass sich die Glukosetoleranz des Organismus 
optimieren kann, wenn CBD eingenommen wird. Bei einer gestörten 
Glukosetoleranz kann der Körper Zucker nicht mehr richtig verwerten.

Auch das Risiko für Bauchspeicheldrüsenentzündungen soll mit CBD 
gesenkt werden können. Es ist wichtig, dieses gering zu halten, um die 
insulinproduzierenden Zellen zu schützen.

Beim Typ 2 Diabetes besteht die Gefahr, dass die Muskelzellen, die 
Leber und das Fettgewebe immer unempfindlicher gegenüber Insulin 
werden. Das bezeichnen Mediziner als Insulinresistenz. Das Hormon 
Insulin ist demnach immer weniger in der Lage den Zucker aus dem 
Blut in die Zellen zu befördern. Als Reaktion kurbelt der Körper die In-
sulinproduktion erst richtig an. Mit CBD soll es möglich sein, dieser 
Insulinresistenz entgegenzuwirken. Auch hier soll sich die Substanz 
positiv im Kampf gegen eine Bauchspeicheldrüsenentzündung be-
währen.

Aber Vorsicht: Ohne eine Umstellung des Ernährungs- und Bewe-
gungsverhaltens kann sich CBD kaum auf den Körper auswirken. Es 
gibt jedoch Hinweise darauf, dass CBD gemeinsam mit einer gesün-
deren Lebensweise den Körper entlasten könnte.



46 Behandlungsfelder von CBD und dessen Wirkweise

CBD BEI AUTISMUS

Mediziner definieren Autismus als eine komplexe neurologische Ent-
wicklungsstörung. Die Erkrankung kann sich auf die Verarbeitung von 
Informationen und Wahrnehmungen, auf die soziale Interaktion und 
auf die Kommunikationsfähigkeit auswirken.

Wie häufig Autismus in Deutschland vorkommt, darüber gibt es keine 
aussagekräftigen Zahlen. Weltweit wird davon ausgegangen, dass ca. 
0,6 bis 1 % der Menschen von Autismus betroffen sind.

Autismus wird häufig begleitet durch:
– Phobien
– große Befürchtungen
– Schlafprobleme
– Essstörungen
– Wutausbrüche
– Tendenzen zur Selbst- oder Fremdverletzung

Diese Begleitstörungen machen die Diagnose Autismus zu einer wah-
ren Herausforderung und zwar nicht nur für Betroffene selbst, sondern 
auch für die Angehörigen. Häufig sind Menschen mit Autismus nicht 
in der Lage, Entscheidungen zu treffen und brauchen in der Regel le-
benslange Hilfestellung sowie Unterstützung. Aufgrund der komple-
xen Erscheinung wird CBD als mögliche Alternative untersucht. Die 
Substanz soll dabei helfen, insbesondere die Begleiterscheinungen 
positiv zu beeinflussen. 
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Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Autismus wirken?

Es gibt mehrere Studien, die sich mit der Wirkung von Cannabis auf 
Menschen mit Autismus konzentrieren. Als Ergebnis kann festgehal-
ten werden, dass mit der Verabreichung Symptome gelindert werden 
könnten und das bei einer guten Verträglichkeit.

Wie genau sich Cannabis auf Autismus auswirken könnte, ist bislang 
nicht gänzlich geklärt. Tierversuche deuten darauf hin, dass womög-
lich eine Fehlregulierung des Endocannabinoid-Systems ursächlich 
ist. Einige Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die Wirkungsweise 
womöglich auf die Übertragungsregulierung der Rezeptoren GABA 
und Glutamat zurückgeführt werden kann. Daran ist im Übrigen auch 
das Endocannabinoid-System beteiligt.

Aber es gibt noch eine andere Theorie: Demnach könnten die Neuro-
transmitter Oxytocin und Vasopressin eine Rolle spielen. Schließlich 
werden sie als entscheidende Modulatoren angesehen, wenn es um 
das soziale Verhalten geht.

In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte belegt werden, dass 
wenn autistischen Personen Oxytocin verabreicht wird, es ihnen leich-
ter fällt, Sozialinformationen zu verarbeiten. Auch die emotionale Er-
kennung und die soziale Interaktion konnte dadurch positiv beeinflusst 
werden. Es gibt bereits Hinweise darauf, dass CBD die Freisetzung der 
Neurotransmitter während sozialen Interaktionen verbessern kann. 

Womöglich könnte CBD also begleitend eingesetzt werden, um die 
unerwünschten Verhaltensweisen, die mit Autismus einhergehen, zu 
behandeln. 
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CBD BEI ARTHRITIS UND ARTHROSE

Viele Menschen leiden unter schmerzenden Gelenken. Arthrose 
stellt die weltweit häufigste Gelenkerkrankung dar. Sie tritt durch 
Altersabnutzung, Überlastung und Unfälle in Erscheinung. Die Fol-
ge: Gelenkverschleiß, Entzündungen und ausgeprägte Beschwerden. 
Hierzulande leiden etwa 5 Millionen Menschen an den Folgen der Ge-
lenkerkrankung.

Die rheumatoide Arthritis, die auch als Rheuma bezeichnet wird, 
entsteht durch eine Erkrankung des Immunsystems. Betroffene lei-
den unter Entzündungen in den Gelenken, die schubweise auftreten. 
Die Folge: Überhitzung der Gelenke, Schwellungen, Rötungen und 
Schmerzen.

Rheumatoide 
Arthritis

und Arthrose
(Abb. 5)
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Arthritis und 
Arthrose machen 

Patienten das Leben 
schwer

Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Arthritis und 
Arthrose wirken?

Sowohl Arthritis als auch Arthrose können starke Schmerzen verur-
sachen. Betroffene leiden häufig unter Bewegungseinschränkungen. 
Das führt nicht selten dazu, dass der Alltag von der Krankheit be-
stimmt wird und sich Erkrankte zunehmend aus dem sozialen Leben 
zurückziehen.

Da beide Erkrankungen nicht heilbar sind, konzentrieren sich die The-
rapieansätze auf Medikamente, die die Schmerzen und Entzündungen 
lindern sollen. Die Arzneimittel können jedoch Nebenwirkungen auslö-
sen, wie Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, Bauchschmerzen, Durchfall 
und Sodbrennen. Könnte CBD als nebenwirkungsfreie Alternative bei 
Arthritis und Arthrose angewendet werden? Erste Hinweise darauf 
gibt es bereits.

Die Wissenschaft hat sich mit dem Thema Gelenkerkrankungen und 
CBD bereits beschäftigt. Damit konnten Erkenntnisse gewonnen wer-
den, die darauf hindeuten, dass der Einsatz von CBD bei entzündeten 
Gelenken sinnvoll ist. Das wird vor allem auf die potenzielle schmerz-
lindernde und entzündungshemmende Wirkung zurückgeführt.

Auch hier wird der natürliche Einfluss von CBD auf unser Endocan-
nabinoid-System angeführt, welches auch im Zusammenhang mit der 
Schmerzwahrnehmung steht. Zudem soll CBD entzündungshemmen-
de Eigenschaften besitzen und die Freisetzung entzündungshemmen-
den Botenstoffe im Organismus ankurbeln. Von der schmerzstillenden 
und entzündungshemmenden Wirkung berichten auch Anwender mit 
Arthrose sowie Arthritis.

Zudem können Patienten von der schlaffördernden Wirkung profitie-
ren, denn häufig fällt es aufgrund der Beschwerden nicht leicht, in den 
Schlaf zu finden. Auch hier muss erwähnt werden, dass Sie sich bei 
einer Arthrose oder einer Arthritis nicht alleine auf die potenzielle Wir-
kungsweise von CBD verlassen sollten. In jedem Fall empfiehlt es sich, 
die Erkrankungen zunächst ärztlich abzuklären und gemeinsam über 
eine Begleittherapie zu sprechen.
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Auf welche 
Weise könnte CBD 

bei Krebspatienten 
wirken?

CBD BEI KREBSERKRANKUNGEN

Es existieren Laborversuche, mit denen das Tumorwachstum tatsäch-
lich gehemmt werden konnte, wenn Cannabis daran beteiligt war. Das 
Interesse bezüglich Krebserkrankungen und Cannabis ist aber nicht 
neu. Bereits in den 1950er Jahren wurde in diese Richtung geforscht. 

Soweit sollte niemand mit seinen Aussagen gehen, denn noch ist nicht 
geklärt, inwieweit Cannabis und seine Auszüge tatsächlich Krebs-
erkrankungen positiv beeinflussen können. Zwar wird THC und CBD 
ein großes Potenzial nachgesagt, CBD als Wundermittel gegen Krebs 
zu bezeichnen, wäre derzeit allerdings mehr als unseriös. CBD könnte 
jedoch tatsächlich das Wohlbefinden von Krebserkrankten steigern.

Menschen mit Krebs müssen sich häufig einer Vielzahl von Behand-
lungen unterziehen, die allesamt zum Ziel haben, die Krebszellen zu 
zerstören. Die Therapieansätze vernichten in der Regel jedoch auch 
gesunde Körperzellen. Zudem kommt es durch die Chemotherapie, 
Bestrahlung oder chirurgische Eingriffe nicht selten zu starken Be-
schwerden, die sowohl das psychische als auch das körperliche Wohl-
befinden beeinträchtigen können. 

CBD könnte unterstützend helfen, indem es Übelkeit, Schwindel, 
Schlafprobleme, Ängste und Schmerzen reduziert. In der Literatur 
wird eine Kombination aus THC und CBD als besonders wirkungsvoll 
beschrieben. Auch nach der Krebstherapie könnte CBD sich als sinn-
voll erweisen. Um zu klären, was CBD für Sie tun kann, sollten Sie Ihren 
Mediziner befragen. Womöglich würde sich auch medizinisches Can-
nabis bei Ihnen als hilfreich erweisen.

CBD –
ein Wundermittel 

bei Krebs?
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Warum leiden einige 
Frauen besonders?

Auf welche 
Weise könnte CBD 

bei Menstruations- 
beschwerden 

wirken?

CBD BEI 
MENSTRUATIONSBESCHWERDEN

Andere schenken ihr kaum Beachtung und einige leiden unter den Be-
gleiterscheinungen, die sie mitbringen kann: die Menstruation. Medizi-
ner definieren „Dysmenorrhoe“ als einen Zustand, bei dem Betroffene 
aufgrund der Schmerzen ihren normalen Alltag nicht mehr durchfüh-
ren können. Gehören Sie auch zu den Frauen, die zu Schmerzmitteln 
greifen, um den Alltag zu „überstehen“? Dann könnte CBD auch für Sie 
möglicherweise eine Alternative darstellen.

In der Medizin werden primäre und sekundäre Regelschmerzen von-
einander unterschieden. Primäre Beschwerden werden in Zusammen-
hang mit der Muskelkontraktion der Gebärmutter gebracht. Warum 
das als schmerzhaft empfunden wird, konnte bis heute nicht vollstän-
dig geklärt werden. Fakt ist: Vor der Menstruation werden Prostag-
landine ausgeschüttet, die dafür sorgen, dass sich die Gebärmutter 
während der Periode zusammenzieht. Wissenschaftler gehen davon 
aus, dass einige Frauen besonders sensibel auf Prostaglandine re-
agieren und daher ihre Menstruation als schmerzhafter empfinden. 
Die sekundären Regelschmerzen können durch Polypen, Myome und 
Endometriose ausgelöst werden und müssen unbedingt ärztlich ab-
geklärt werden. Wenn Sie unter starken Menstruationsbeschwerden 
leiden und diese bereits ärztlich abgeklärt wurden, ist die Einnahme 
von CBD einen Versuch wert. Studien geben Hinweise darauf, dass 
CBD entzündungshemmend und schmerzlindernd wirkt, da die Subs-
tanz an den entsprechenden Rezeptoren im Endocannabinoid-System 
ansetzen. 

Nicht nur Unterleibsschmerzen machen Frauen das Leben an ca. 5 Ta-
gen im Monat schwer, sondern auch wechselnde Stimmungslagen und 
Migräne. Die Beschwerden lassen sich auf eine veränderte Hormonla-
ge im Organismus zurückführen. Daran nicht ganz unschuldig ist das 
Stresshormon Cortisol. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass 
CBD Einfluss auf den Hormonspiegel nimmt.

Anwenderinnen berichten zudem davon, dass sie ihr Wohlbefinden 
während ihrer Menstruation damit deutlich steigern konnten.
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CBD BEI MIGRÄNE

Migräne stellt einen anfallsartigen Kopfschmerz dar, der in unregel-
mäßigen Abständen erneut auftritt. Zu den Leitsymptomen gehören 
ausgeprägte, pulsierende und halbseitig auftretende Kopfschmerzen. 
Hinzu gesellen sich Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und eine 
Überempfindlichkeit gegenüber Licht oder Geräuschen. Bei einem Teil 
der Migränepatienten kündigt sich ein erneuter Anfall durch eine Aura 
an, bei der es zu Wahrnehmungsstörungen kommt. Betroffene sehen 
dann beispielsweise doppelt oder besitzen taube Finger.

Schätzungen zufolge leiden rund 10 % der Bevölkerung unter Migräne. 
Besonders auffällig ist, dass insbesondere Frauen betroffen sind.

   Aura  
(30 Min. vorher),  
Lichtempfindlichkeit,  
Kribbeln, Taubheit,  
Sprachstörungen

  Kopfschmerzphase 
(bis zu 72 Std.), 

pochender Schmerz

     Erholungsphase  
(24 Std.),  
Müdigkeit, Mattheit,  
Konzentrationsprobleme

  Vorstadium 
(1-2 Tage vorher), 

Reizbarkeit, Müdigkeit,  
gesteigerter oder  

gehemmter Appetit

Migräne
(Abb. 6)
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TV-Moderatorin 
schlägt sich auf die 

Seite von CBD Öl

Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Migräne wirken?

Eine bekannte Moderatorin leidet seit ihrer Jugend unter Migräne. Sie 
verzichtet auf konventionelle Medikamente, da diese bei ihr kaum hel-
fen und mit Nebenwirkungen verbunden sind. CBD Öl hilft ihr nach 
eigenen Angaben dabei, die Migräneattacken erträglicher zu machen. 

Üblicherweise werden Patienten mit Migräne Schmerzmittel verord-
net, die gegen die Übelkeit und die Schmerzen helfen sollen. Diese 
sind jedoch nicht immer wirkungsvoll und können unerwünschte Be-
gleiterscheinungen hervorrufen. 

Um ihre Migräne in den Griff zu bekommen, setzt die Moderatorin nun 
auf CBD Öl. In den sozialen Medien berichtet sie über ihre Erfahrun-
gen. Zudem ist sie Botschafterin bei einem Wissensportal, das über 
Cannabis als Medizin aufklärt.

Wie bereits beschrieben, leiden offenbar viele Menschen mit Migrä-
ne an einer unausgewogenen Serotonin-Konzentration im Körper. CBD 
soll in der Lage sein, den Serotoninspiegel zu erhöhen, indem die Er-
weiterung der Blutgefäße verhindert wird. Schließlich ist es diese Er-
weiterung, die die ausgeprägten Kopfschmerzen erst möglich macht. 

Studien, die zweifelsfrei belegen, dass Migräne durch CBD gelindert oder  
gar verhindert werden kann, gibt es nicht. Eine Studie mit medizini-
schem Marihuana führte jedoch dazu, dass etwa 40 % der 121 Teilneh-
mer über eine deutliche Reduzierung (etwa die Hälfte) der Migräne-
attacken berichtete.

Auch hier kann die allgemein schmerzlindernde Wirkung von CBD an-
geführt werden, die auch aus Sicht einiger Forscher sehr wahrschein-
lich ist, da die Substanz körpereigene Rezeptoren beeinflusst.
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CBD BEI SCHLAFSTÖRUNGEN

Zählen Sie auch endlos Schäfchen, bis Sie eingeschlafen sind? Fühlen 
Sie sich tagsüber wie gerädert und nicht leistungsfähig? Dann geht 
es Ihnen wie vielen Menschen. Jeder 4. Deutsche schläft zu wenig – so 
die niederschmetternden Zahlen. Die Gründe dafür gestalten sich viel-
seitig, weshalb auch eine einfache Lösung nicht immer auf der Hand 
liegt.

Anwender berichten davon, dass sie mit CBD ihren Einschlafvorgang 
deutlich verkürzen und ihre Schlafqualität verbessern konnten. Endlo-
ses Herumwälzen bis zum Einschlafen gehört laut einigen Nutzern der 
Vergangenheit an. Zudem konnten sie ihren „Schlaf-Block“ nach eige-
nen Angaben deutlich verlängern, sodass auch bis zu 8 Stunden am 
Stück kein Problem mehr waren. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass 
viele von ihnen vorher mit Gedankenkarussellen beschäftigt waren. 

Schauen wir uns einmal an, auf welche Weise CBD den Schlaf fördern 
könnte. In dem Zusammenhang müssen wir wieder zurück zu den Ur-
sachen von schlechtem Schlaf kommen. Nicht selten sind es belasten-
de Alltagserfahrungen und Stresssituation, die uns verzögert in den 
Schlaf gleiten lassen.

CBD kann sich Beobachtungen zufolge beruhigend und entspannend 
auf die Psyche auswirken. Auch eine muskelentspannende Wirkung 
wird dem natürlichen Auszug nachgesagt. Das klingt doch nach einer 
optimalen Basis für einen gesunden Schlaf.

Zudem wird CBD nachgesagt, dass es einen Einfluss auf die körper-
eigenen Botenstoffe ausübt. Damit könnte CBD einen erholsamen 
Tiefschlaf fördern und Ihnen dabei helfen, munter und leistungsfähig 
aufzuwachen.

Wie wirkt sich 
CBD auf den 

Schlafprozess aus?

Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Schlafstörungen 
wirken?
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CBD BEI HAUTERKRANKUNGEN

Die Haut ist flächenmäßig unser größtes Organ und der wichtigste 
Schutz des Menschen vor äußeren Einflüssen. Sie ist vielen Umwelt-
einflüssen ausgesetzt und kann anfällig für eine Vielzahl von Erkran-
kungen sein. Menschen mit Hauterkrankungen haben es nicht leicht 
im Alltag und versuchen in der Regel alles, um die lästigen Symptome 
in den Griff zu bekommen. Nicht selten führen Hauterkrankungen zu 
starken psychischen Belastungen. In Deutschland leiden rund 20 Mil-
lionen Menschen an typischen Hauterkrankungen wie z.B. Neuroder-
mitis, Akne oder Schuppenflechte. 

Bei Neurodermitis auch atopische Dermatitis oder atopisches Ekzem 
genannt, handelt es sich um eine chronisch entzündliche aber nicht 
ansteckende Hauterkrankung. Bei Neurodermitis-Patienten ist die  
Schutzfunktion der Haut beeinträchtigt, die Betroffenen kämpfen 
unter anderem mit stark juckendem Hautausschlag, der oft schon im 
Kindesalter beginnt. Durch anhaltende und wiederholte Entzündun-
gen die in Schüben auftreten, kann es zu einer flächigen Verdickung 
der Haut kommen. Auch bei längeren erscheinungsfreien Phasen ist 
die Ekzembereitschaft der Haut nach wie vor hoch. Das bedeutet, es 
kann jederzeit ein neuer Krankheitsschub folgen.

Die Ursachen von Neurodermitis sind noch nicht vollständig erklärt. 
Man ist sich jedoch sicher, dass eine genetisch bedingte Neigung des 
Immunsystems vorhanden sein muss. Mit 40%iger Wahrscheinlichkeit 
sind die Nachkommen von Neurodermitis-Erkrankten ebenfalls be-
troffen bzw. einem hohen Risiko ausgesetzt. 

Akne ist eine Erkrankung der Talgdrüsen der Haut, sie tritt überwie-
gend bei Jugendlichen in der Pubertät auf. Akne kann sich in verschie-
denen Ausprägungsformen darstellen. Die allgemein bekannte Akne 
(Acne vulgaris) wird durch hormonelle Veränderungen während der 
Pubertät ausgelöst und tritt meist im Gesicht und Dekolleté auf. Ex-
perten schätzen, dass aber auch bis zu 40 % der Erwachsenen unter 
unreiner, zu Akne neigender Haut leiden, 75 – 85 % davon sind weiblich. 

Neurodermitis 
als Krankheitsbild

Akne 
als Krankheitsbild
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Akne kann durch verschiedene Faktoren verursacht sein. Als Hauptur-
sache sehen Forscher die Schwankung der Hormone im menschlichen 
Körper. Hormonschwankungen treten nicht nur während der Pubertät, 
sondern auch während der Wechseljahre, in der Schwangerschaft und 
beim Absetzten der Anti-Baby-Pille auf. Zu dieser Zeit, wenn die Haut 
verstärkt fettig ist, kommt es bei Frauen verstärkt zu einem Ausbruch 
der Akne.

Studien zeigen aber auch, dass eine erbliche Veranlagung sowie eine 
Starke psychische Belastung und Stress die Entstehung von Akne 
unterstützen können. 

Psoriasis vulgaris, die gewöhnliche Schuppenflechte, ist eine chro-
nisch- entzündliche, nicht ansteckende Hauterkrankung welche sich 
in verschiedenen klinischen Erscheinungsbildern zeigen kann. Ihr cha-
rakteristisches Zeichen sind stark schuppende, gerötete Hautareale, 
die teilweise von einem starken Juckreiz begleitet werden. Die Erkran-
kung verläuft typischerweise in Schüben mit sowohl leichten als auch 
stärkeren Hautproblemen. Eine Psoriasis vulgaris kann grundsätzlich 
an allen Körperstellen auftreten. Oft sind Kopf, Ellbogen, Knie und 
Rücken betroffen. Auch hinter den Ohren, an Händen, Füßen oder am 
Bauchnabel bilden sich häufig Plaques.

Der Grund für das Schuppen der Haut, ist die übermäßige Vermeh-
rung der hornbildenden Hautzellen (Keratinozyten) auf der obersten 
Hautschicht. Im Normalfall teilen sich die Keratinozyten über mehrere 
Wochen hinweg und werden dann als tote Hautzellen abgestoßen. Bei 
Menschen mit Schuppenflechte durchlaufen die Keratinozyten diese 
Entwicklung deutlich schneller. Dies führt dazu, dass die toten Haut-
zellen nicht so schnell abgestoßen werden können, wie sie gebildet 
werden. Dadurch wird die Haut an den betroffenen Stellen dicker und 
schuppt viel stärker als normal. Man geht inzwischen davon aus, dass 
dieser Vorgang mit einer Autoimmunreaktion des Körpers zusammen-
hängt. 

Schuppenfechte 
als Krankheitsbild
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Ursprünglich geht die Verwendung von Cannabis bei Hauterkrankun-
gen auf das alte China zurück. Es wird behauptet, dass Cannabispräpa-
rate zur Behandlung von Hautausschlägen, Geschwüren und Wunden 
verwendet wurde. Zudem wurden Cannabisblätter in der mittelalterli-
chen arabischen Medizin zur Therapie von jeglichen Hautkrankheiten 
verwendet. 

Verschiedene Studien sind sich heute sicher, dass das körpereigene 
Cannabinoidsystem die Symptome von Hauterkrankungen lindern 
kann, denn es spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung diverser  
Schlüsselprozesse im Zusammenhang mit Entzündungen. So kann das 
Ungleichgewicht dieses Systems auch für das Auftreten chronischer 
Hauterkrankungen wie Psoriasis und Ekzemen verantwortlich sein.

Viele Ärzte verschreiben ihren Patienten bei starken Hauterkrankun-
gen Kortison als Medikament. Kortison wird jedoch nachgesagt, dass 
es zum einen an Wirksamkeit verliert, wenn man es über einen länge-
ren Zeitraum einnimmt und zum anderen zu einer Verdünnung (Atro-
phie) der Haut führt. Der Vorteil von CBD-Produkten gegenüber Korti-
son ist, das selbst bei dauerhafter Anwendung keine Gefahr besteht, 
dass die Haut angegriffen wird.

Auf welche Weise 
könnte CBD bei 

Haupterkrankungen 
wirken?
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CBD UND SCHMERZEN – 
LINDERUNG FÜR BETROFFENE?

Etwa 25 % der hierzulande lebenden Menschen leidet unter chroni-
schen Schmerzen. Den größten Anteil machen Rücken-, Kopf-, Ge-
lenk-, und Muskelschmerzen aus. Andauernde Schmerzen stellen für 
Betroffene eine große Lebenseinschränkung dar. Das Tückische: Nicht 
selten ist die Ursache für Schmerzen unbekannt. Den Patienten bleibt 
also nur übrig, sich mit ihrem Zustand abzufinden. Häufig nehmen sie 
starke Schmerzmittel ein, um den Alltag bewältigen zu können. Die 
Einnahme kann jedoch mit Nebenwirkungen oder Abhängigkeiten ver-
bunden sein.

Wie bereits erwähnt kann CBD Öl bei den unterschiedlichsten 
Schmerzzuständen eingesetzt werden. Erfahrungen zufolge helfen 
die Extrakte dabei, Schmerzen zu lindern und ein Stück Lebensquali-
tät zurückzugewinnen. Zudem könnte CBD dazu beitragen, dass Be-
troffene den Teufelskreis aus Schmerzen und sozialem Rückzug bzw. 
Verzicht auf Interessen durchbrechen können.

Cannabidiol besetzt bestimmte Rezeptoren, die an den freien Ner-
venenden sitzen – die sogenannten Vanilloid-Rezeptoren. Durch die 
Beschränkung der transient receptor potential channels (TRP Kanä-
le) soll verhindert werden, dass die Schmerzbahn hergestellt wird. 
Infolgedessen wird die Weiterleitung der Reize an das im Gehirn be-
findliche Schmerzzentrum blockiert. Somit könnte CBD direkt an der 
Wurzel des Problems ansetzen. Das würde bedeuten, dass sich die 
Extrakte besonders bei chronischen Schmerzen als sinnvoll erweisen 
könnten, und zwar ganz ohne Nebenwirkungen oder Abhängigkeiten.

Wie könnte CBD Öl 
Schmerzen lindern?
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Insgesamt wird davon ausgegangen, dass CBD auf drei verschiedene 
Arten bei der Bekämpfung von Schmerzen helfen könnte:

1.   Bindung an den CB2-Rezeptor: Dieser Rezeptor sorgt für die Ent-
stehung und Hemmung von Schmerzen. CBD soll an dem betref-
fenden Rezeptor des körpereigenen Endocannabinoid-Systems 
ansetzen.

2.   Stimulation von körpereigenen Cannabinoiden: Womöglich 
könnte die potenziell schmerzlindernde Wirkung darauf zurückge-
führt werden, dass der Körper selbst dazu verleitet wird, Canna-
binoide herzustellen, die wiederum dann an den CB2-Rezeptoren 
haften. 

3.  Verhinderung des Anandamidabbaus: Der Organismus verfügt 
über Substanzen, die zur Schmerzlinderung beitragen – die soge-
nannten Anandamide. Laut einer Theorie könnte CBD den Körper 
am Abbau dieser hilfreichen Substanzen hindern, um so Schmer-
zen zu hemmen.

Ein Nebeneffekt von CBD könnte eine krampflösende und entzün-
dungshemmende Wirkung sein. Entzündungen werden nicht selten 
durch Gewebshormone ausgelöst. CBD soll dabei helfen, die Produk-
tion der Hormone zu unterdrücken. Freie Radikale werden von außen 
aufgenommen – zum Beispiel in Form von Umweltgiften – oder entste-
hen durch körpereigene Prozesse. Freien Radikalen wird eine Beteili-
gung an entzündlichen Prozessen nachgesagt. Außerdem gefährden 
sie körpereigene Zellen und beschleunigen den Alterungsprozess.

CBD soll den Körper dabei unterstützen, die Herstellung von freien Ra-
dikalen zu hemmen, um auf diese Weise zum Zellschutz beizutragen.
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CBD Öl ist scheinbar eine gute Alternative für Menschen, die aufgrund 
von Schmerzen zu synthetischen Präparaten greifen müssen. Wenn 
Sie sich die Erfahrungsberichte im Internet durchlesen, stoßen Sie im-
mer wieder auf spannende Beiträge von Anwendern, die mit CBD ihre 
chronischen Schmerzen bekämpfen konnten. Besonders häufig wird 
die entspannende und ausgleichende Wirkung von CBD erwähnt. Wie 
gut die Pflanzenextrakte helfen, hängt scheinbar von der Ausprägung 
der Schmerzen und der Ursache ab.

Viele Betroffene berichten darüber, dass sie mit CBD Öl ihre Schmer-
zen weitestgehend bewältigen konnten. Bei anderen reichen die Ex-
trakte zumindest aus, um die synthetischen Schmerzmittel „herunter-
zufahren“.
Auch Wissenschaftler haben sich mit CBD und chronischen Schmer-
zen beschäftigt. Einige Forscher bestätigen, dass CBD Öl die übliche 
Schmerzmedikation sinnvoll erweitern kann. Diese Erkenntnis stützt 
sich insbesondere auf Versuche, in denen eine Stimulierung des Vanil-
loid-Rezeptors Typ 1 belegt werden konnte.

Die entzündungshemmenden Eigenschaften werden darauf zurückge-
führt, dass CBD den GPR55-Rezeptor positiv beeinflusst.

Noch ist der Wirkmechanismus von CBD bei Schmerzen nicht vollstän-
dig aufgeklärt. Das entsprechende Extrakte aber sehr wohl hilfreich 
sein können, zeigt auch ein Review aus dem Jahr 2008. Im Mittelpunkt 
standen ein CBD Öl und Menschen mit Gelenkbeschwerden, die laut 
Krankheitsdefinition unter Schmerzen und Entzündungen litten.

Tatsächlich kann Cannabis aber nicht als moderne Entdeckung be-
zeichnet werden. Die Pflanze wird bereits seit Jahrtausenden als Heil-
kraut eingesetzt, um Entzündungen, Angstzustände und Hautkrank-
heiten zu lindern.

Was sagen 
Schmerzpatienten?
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SONDERFALL: 
RESTLESS LEGS SYNDROM

CBD wird eine entspannte Wirkung auf den gesamten Körper nach-
gesagt. Das könnte sich insbesondere auf Patienten mit dem soge-
nannten Restless Legs Syndrom positiv auswirken. Das neurologi-
sche Phänomen ist mittlerweile recht verbreitet. Betroffene geben 
an, einen starken Bewegungsdrang in den Beinen zu verspüren. Der 
Wunsch nach Bewegung leitet sich in der Regel davon ab, dass die 
Beine schmerzen, kribbeln oder drücken.

Das Syndrom der unruhigen Beine kann auf verschiedene Ursachen 
zurückgeführt werden:
– Ausgeprägte Nierenschwäche
– Eisenmangel
– Schwangerschaft
– Nervenschädigungen
– Einnahme spezieller Medikamente

Bei vielen Patienten kann keine unmittelbare Ursache gefunden wer-
den und so wird angenommen, dass eine Fehlfunktion des Nerven-
systems die Symptome auslösen. Das Restless Legs Syndrom darf 
nicht unterschätzt werden. Betroffene leiden sehr unter den unange-
nehmen Beschwerden und finden kaum Schlaf, da die Symptome in 
der Nacht besonders stark ausgeprägt sind. Neben der Behandlung 
der Grunderkrankung haben sich die Fußreflexzonenmassage und der 
Einsatz von CBD Öl bewährt, da beides zum Ziel hat, die Nerven positiv 
zu stimulieren.

Zudem soll CBD nervenschützende Eigenschaften besitzen sowie 
muskelentspannend und krampflösend wirken. Aufgrund dieser posi-
tiven Voraussetzungen sind die Pflanzenextrakte auch beim Restless 
Legs Syndrom einen Versuch wert.
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MIT CBD ENDLICH RAUCHFREI?

Statistiken zufolge raucht in Deutschland jede vierte Frau und jeder 
dritte Mann. Die gesundheitlichen Folgen sind hinlänglich bekannt. 
Trotzdem fällt der Verzicht auf die Zigaretten schwer. Forscher haben 
herausgefunden, dass Tabak unter Umständen abhängiger machen 
kann als Heroin.

Neben dem Drang zu rauchen sind es auch die Entzugserscheinun-
gen, die „Noch- Rauchern“ Angst machen. Dazu gehören Stimmungs-
schwankungen, Konzentrationsdefizite, Gewichtszunahme und Schlaf- 
störungen. Ob und welche Entzugserscheinungen tatsächlich ein-
treten, hängt nicht nur von der Person selbst, sondern auch von der 
Suchtausprägung und der Konsumhistorie abhängig.

In den letzten Jahren wurde CBD häufig gemeinsam mit der Raucher-
entwöhnung erwähnt, aber sind die natürlichen Auszüge tatsächlich 
in der Lage, Tabakkonsumenten bei der Überwindung ihres Suchtpro-
blems zu helfen?

An dieser Stelle müssen wir uns einmal mehr das Wirkpotenzial von 
CBD auf den menschlichen Körper verdeutlichen. Der Substanz wird 
nachgesagt, dass sie entspannende Eigenschaften besitzt. Was sich 
insbesondere in Hinblick auf nervöse Zustände und Schlafstörungen 
als hilfreich erweisen könnte. CBD soll zudem Gewichtszunahmen ver-
hindern. Das könnte dadurch erreicht werden, dass CBD sich positiv 
auf die Körperzellen auswirkt. Sie sollen durch die Substanz dazu an-
geleitet werden, überschüssige Proteine und Fette zu reduzieren.

Das größte Hindernis stellt aber immer noch das Suchtverlangen dar 
– viele Raucher greifen mehrmals in der Stunde zu einer Zigarette. 
Es fällt nicht leicht, die Gewohnheiten und die drohenden Entzugs-
erscheinungen zu überwinden. Wissenschaftliche Erkenntnisse ge-
ben nun Hinweise darauf, dass CBD womöglich auch das Verlangen 
reduzieren könnte.
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Laut einer placebokontrollierten Studie der psychopharmakologi-
schen Abteilung am University College London konnte mit Cannabidi-
ol/CBD der Zigarettenkonsum heruntergefahren werden. 24 Personen 
nahmen an der Studie teil, die allesamt mit dem Rauchen aufhören 
wollten. 12 von ihnen inhalierten CBD (Cannabidiol, 400 µg/Hub), die 
restlichen 12 Teilnehmer inhalierten ein Placebo-Präparat. Immer 
wenn die Probanden das Verlangen verspürten, eine Zigarette zu rau-
chen, griffen sie zum Inhalator.

Das Ergebnis nach 7 Tagen: Der Zigarettenkonsum konnte mit der In-
halation von CBD um 40 % reduziert werden. Die Vergleichsgruppe 
rauchte hingegen nicht weniger. 

Daran anschließende Untersuchungen gaben Hinweise darauf, dass 
der positive Effekt auch nach dem Konsum von CBD anhielt. Inter-
essant ist auch, dass eine Zusammenfassung von 14 Studien zu der 
Erkenntnis kommt, dass CBD anscheinend einen Einfluss auf die ty-
pischen Suchtmomente ausüben kann. Das könnte eine Erklärung da-
für sein, warum Raucher mit CBD Suchtmomente besser bewältigen 
können.

An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass wei-
tere Studien erfolgen müssen, um eine klare Empfehlung für Raucher 
abgeben zu können. Aufgrund des Potenzials von CBD ist die Anwen-
dung aber jetzt schon einen Versuch wert.

CBD wird mit zahlreichen positiven Wirkungen in Verbindung ge-
bracht. Die Annahmen könnten sich auch in Hinblick auf das Sucht-
verhalten bzw. die unerwünschten Begleiterscheinungen bestätigen.
– CBD kann entspannend auf Körper und Geist wirken.
– CBD kann die Stimmung verbessern.
– CBD kann das Schlafverhalten optimieren.
– CBD kann nervösen Zuständen entgegenwirken.
– CBD kann eine unerwünschte Gewichtszunahme verhindern.

CBD und Rauchen: 
interessante 

Studienergebnisse

Rauchstopp 
mit CBD – 

das sind die Vorteile
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CBD – 
WUNDERWAFFE FÜR SPORTLER?

CBD wird häufig auch als Wunderwaffe für Sportler angepriesen. Das 
wird darauf zurückgeführt, dass die Pflanzenauszüge zahlreiche In-
haltsstoffe vereinen, von denen auch die körperliche Leistungsfähig-
keit profitiert. Dazu gehören neben Magnesium, Eisen, Kalzium und 
Mangan auch Zink. Während der Körper auf Magnesium angewiesen 
ist, um die Mineralisierung und den Knochenerhalt sicherzustellen, ist 
Eisen wichtig, um Blut zu produzieren und den Sauerstofftransport im 
Körper umzusetzen. Daher liegt die Vermutung nahe, dass CBD Öl be-
sonders interessant für Sportler ist.

Sportler fürchten Zwangspausen, die sich durch verlängerte Regene-
rationszeiten ergeben. Grundsätzlich ist es wichtig, dem Körper nach 
kräftezehrenden Einheiten genügend Zeit zur Erholung zu geben. Nur 
dann können die Muskeln effektiv arbeiten und leiden nicht unter 
Leistungsdefiziten sowie Muskelkater. Das CBD Öl gegen Schmerzen 
helfen kann, haben Sie bereits erfahren. Aus diesem Grund werden 
entsprechende Produkte auch bei Sportverletzungen gerne einge-
nommen. 

Auch Entzündungsprozesse können Sportler dazu zwingen, länger 
auszusetzen. Ironischerweise werden diese nicht selten durch sport-
liche Aktivitäten in Gang gebracht. Auch in diesem Fall könnte CBD 
hilfreich sein, da dem Wirkstoff entzündungshemmende Eigenschaf-
ten nachgesagt werden. 

Nicht selten stehen Sportler unter enormen Druck, da sie Leistungs-
ziele einhalten müssen bzw. möchten. CBD wird eine entspannungs-
fördernde Wirkung nachgesagt. Das könnte dabei helfen, Stress und 
Motivationslosigkeit zu vermeiden.

CBD bei 
sportlich bedingten 

Verletzungen 
und Stress
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Die wirklich spannende Frage ist allerdings, ob CBD dazu beitragen 
könnte die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Spätestens jetzt ist klar, 
dass CBD passé kein Wundermittel für Sportler darstellt, wenn es 
darum geht, die sportliche Leistung zu steigern. Derzeit gibt es kei-
ne wissenschaftlichen Erkenntnisse, die nahelegen, dass mit CBD die 
Kraft und Ausdauer effizient gesteigert werden kann. Trotzdem könn-
ten sich die Eigenschaften von CBD positiv auf das Trainingsverhalten 
auswirken. Die schmerzlindernden, entspannenden und angstlösen-
den Effekte könnten die Risikobereitschaft, die Regeneration und das 
Durchhaltevermögen optimieren. Die Welt-Anti-Doping-Agentur ver-
bietet den Konsum von Cannabinoiden im Wettkampf. CBD ist jedoch 
ausdrücklich erlaubt, da die Agentur dabei nicht von einer leistungs-
steigernden Wirkung ausgeht.

CBD ist auf dem Vormarsch. Zumindest können Sie diesen Eindruck 
gewinnen, wenn Sie sich die zugehörige Marketingmaschinerie an-
schauen. Natürlich möchten Sie wissen, was tatsächlich hinter dem 
Allroundtalent steckt. In den vorangehenden Kapiteln haben wir be-
reits Studien angeschnitten, die das Potenzial von CBD bekräftigen 
sollen. Nun widmen wir uns den Studien, die CBD anhand von Tieren 
und Menschen erprobt haben.

Was sagt die 
Forschung?

Mehr Leistung 
durch CBD?



STUDIEN 
AN TIEREN 
UND 
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Das Problem 
mit den Studien

Auch heute gibt es noch Tierversuche, um erste Erkenntnisse zu ge-
winnen. Auch Zellproben werden häufig genutzt, um einen Eindruck 
des Wirkpotenzials einer Substanz zu erlangen. In Bezug auf CBD wur-
de zunächst an Tieren und Zellproben geforscht. Damit konnte fest-
gestellt werden, dass Cannabis Öl scheinbar kaum Nebenwirkungen 
im Organismus auslöst.

Tiefergehende Studien an Zellproben und Versuchstieren kamen zu 
dem Ergebnis, dass Cannabidiol neben seiner entspannenden und 
angstlösenden Wirkung auch entzündungshemmende sowie schmerz-
stillende Eigenschaften besitzt. Auch eine antioxidative Wirkungswei-
se konnte so festgestellt werden.

Diese Hinweise motivierten Forscher, auch menschliche Probanden in 
Versuche einzubinden. Erst dadurch konnten weitere Erkenntnisse be-
züglich Cannabis bzw. CBD und verschiedenen Krankheitsgeschehen 
gewonnen werden. Nur wenige Beispiele sind Epilepsie, Angstzustän-
de, Schizophrenie, Nikotinabhängigkeit, Parkinson und Diabetes.

Auch wenn Länder wie Amerika und Kanada CBD in Studien intensiv 
untersuchen, steckt die Forschung in Bezug auf Cannabinoide noch 
in den Kinderschuhen. Von großem Interesse ist, ob die pflanzlichen 
Auszüge womöglich auch zur Behandlung von Morbus Crohn, Multiple 
Sklerose und Alzheimer genutzt werden könnten.

Die bereits durchgeführten Studien und Erfahrungsberichte geben 
Anlass zu der Vermutung, dass CBD tatsächlich zahlreiche positive 
Wirkungen hervorrufen kann. Man sollte meinen, dass auch die Phar-
ma-Unternehmen ein Stück vom Kuchen abhaben möchten. Das ist 
aber nicht der Fall, denn Pflanzen können nicht patentiert werden und 
eignen sich infolgedessen auch nicht für eine gewinnbringende Ver-
marktung. Die Pharmaindustrie investiert deshalb nur selten in CBD 
Studien. Da Forschung aber viel Geld kostet, dauert es entsprechend 
lange, bis Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden können. 



HIER HAT’S 
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Die Medien sind voll von positiven Erfahrungsberichten. Lassen Sie 
uns nun zwei erstaunliche Beispiele aus der „Praxis“ näher beleuchten, 
die zahlreichen Menschen Mut gemacht haben. 

DAS MÄDCHEN MIT DEM 
DRAVET-SYNDROM

Charlotte erhielt drei Monate nach ihrer Geburt die Diagnose Dravet-
Syndrom. Dabei handelte sich um eine seltene Form von Epilepsie. 
Mit zunehmendem Lebensalter traten auch die epileptischen Anfälle 
häufiger auf. Mehrmals am Tag litt sie unter den epileptischen Ent-
ladungen des Gehirns, die teilweise über mehrere Stunden anhielten. 
Als Charlotte zwei Jahre alt war, zeigte sie Hinweise auf Autismus so-
wie kognitive Defizite und tendierte zu Selbstverletzungen. Im Alter 
von drei Jahren war sie auf einen Rollstuhl angewiesen und stellte das 
verbale Kommunizieren und Essen ein. Konventionelle Medikamente 
trugen nicht zu einer Verbesserung ihres Zustandes bei. Mit fünf Jah-
ren war sie 300 Anfällen pro Wochen ausgesetzt, die sich auch auf ihre 
Herzfunktion auswirkten. 

Die Eltern des kleinen Mädchens intensivierten ihre Recherche und 
stießen auf eine Geschichte eines kleinen Jungen, der unter der glei-
chen Krankheit litt. Er wurde mit therapeutischem Cannabis behan-
delt. Die Eltern von Charlotte beschlossen, diese Methode auch bei ih-
rem Kind anzuwenden, wodurch sich der Zustand innerhalb kürzester 
Zeit rapide verbesserte. Die Anfälle gingen zurück und die Mutter gab 
Medien zufolge an, dass Charlottes Gehirn bisher unbekannte Verbin-
dungen aufwies. Natürlich war es wichtig, die langfristige Versorgung 
mit dem Hanföl sicherzustellen.

Zu dem Zeitpunkt bauten die Geschwister Stanley medizinisches Can-
nabis im Bundesstaat Colorado an. Das Besondere: Ihre Pflanze war 
eine Mischung aus industriellem Hanf und Cannabis und wies einen 
besonders niedrigen THC-Gehalt auf. Die Verabreichung des Pflan-
zenöls schlug bei Charlotte so gut an, dass die Stanley-Brüder die 
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Hanfsorte zu Ehren des kleinen Mädchens in „Charlottes Web“ umbe-
nannten. Die spezielle Pflanze weist übrigens einen sehr hohen CBD 
Anteil (20–25 %) auf und das bei wenig THC (ca. 1 %), was sie beson-
ders interessant macht.

Charlotte hat unter der Einnahme nun „nur“ noch etwa dreimal wö-
chentlich einen Krampfanfall und kann gehen und sprechen. Den Fall 
der kleinen Charlotte nahmen viele Mediziner zum Anlass, Patienten 
mit ähnlichen Erkrankungen medizinisches Cannabis zu verschreiben.

DER JUNGE MIT DEM HIRNTUMOR

Das Besondere an diesem Praxisbeispiel ist, dass die Wirkung im Rah-
men einer Studie erfasst worden ist. 

Demnach hat eine wissenschaftliche Untersuchung aus Winchester im 
Jahr 2018 die Potenziale von synthetisch hergestelltem CBD in Bezug 
auf Krebs aufgedeckt. Im Mittelpunkt standen 119 Krebspatienten, die 
über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten hinweg 20 mg CBD Öl 
täglich in einer 5-prozentigen Lösung einnahmen. Manchen Patienten 
wurde aufgrund ihrer ausgeprägten Krankheitsgeschichte 30 mg täg-
lich verabreicht. 28 Studienteilnehmer setzen ausschließlich auf CBD 
Öl als Behandlungsform. Einer von ihnen war ein Kind im Alter von 5 
Jahren. Es litt unter einem sehr seltenen Hirntumor, dem sogenannten 
anaplastischen Ependymom.

Die konventionellen Behandlungsansätze in Form von Operationen 
und Chemotherapien sowie die Photonen-Strahlentherapie wurden 
bereits angewendet. Zu Beginn der CBD Behandlung standen dem 
Jungen keine anderen Behandlungsoptionen mehr zur Verfügung. 
Während der 6-monatigen Studienzeit nahm das Tumorvolumen um 
60 % ab, was sich deutlich in Scans zeigte. Auch die darauffolgenden 
Aufnahmen des Gehirns gaben Anlass zu der Vermutung, dass sich 
die Erkrankung stabilisiert hatte. Bei anderen Krebspatienten konnten 
teilweise ebenfalls Verbesserungen des Krankheitszustandes unter 
der Gabe von CBD beobachtet werden.
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CBD kann auch bei Haustieren vielseitig eingesetzt werden. Entspre-
chende Präparate sollen zahlreiche Beschwerden lindern und das all-
gemeine Wohlbefinden steigern. Insbesondere ängstliche und nervöse 
Haustiere könnten von der Verabreichung profitieren, da CBD Stress 
und Ängste reduzieren soll.

Achten Sie bei der Verabreichung darauf, dass das CBD Produkt frei 
von Terpenen ist. Denn manche Tiere können diese nicht vollständig 
abbauen. Legen Sie daher beim Kauf Wert auf ein CBD Öl, welches 
speziell für Tiere hergestellt wurde.!
CBD kann Haustieren womöglich bei folgenden Beschwerden oder 
Krankheiten helfen:
– Schmerzen
– Infektionen
– Gelenkschmerzen
– Epilepsie
– Verspannungen
– Verdauungsprobleme
– Wundheilungsprozesse bzw. offene Wunden
– Krebserkrankungen
– Altersschwäche

Diese Liste kann nicht als abschließend bezeichnet werden. CBD wird 
immer noch untersucht. Daher ist davon auszugehen, dass Forscher 
noch weitere positive Wirkungsweisen, die von CBD ausgehen, auf-
decken.
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ANWENDUNG BEI ENTZÜNDUNGEN, EPILEPSIE UND CO.

Wenn Sie CBD regelmäßig bei Ihrem Haustier anwenden, kann das 
nicht nur das Wohlbefinden Ihres Vierbeiners steigern, sondern auch 
zahlreiche Beschwerden lindern. Viele Erfahrungsberichte thematisie-
ren CBD in Verbindung mit Krebserkrankungen. Da Tiere im Erkran-
kungsfall häufig mit starken Schmerzen zu kämpfen haben, könnte 
CBD sich als hilfreich erweisen. Dadurch sollen die Schmerzen deut-
lich reduziert und die Lebensqualität erhöht werden. Auch bei chro-
nischen Schmerzzuständen, die auf andere Erkrankungen zurückge-
führt werden können, ist CBD empfehlenswert.

Aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften wird der Ein-
satz von CBD bei Infektionen oder Wundheilungsprozessen angeraten. 
Dadurch soll es gelingen, die Wundheilung voranzutreiben. Haustiere 
leiden, insbesondere im Alter, durch eine Arthritis oder Arthrose nicht 
selten unter Gelenkschmerzen. Auch hier könnte CBD die Entzün-
dungsprozesse und Schmerzen lindern.

Auch Tiere können unter Epilepsie leiden. Wie auch bei Menschen 
zeigt sich die Erkrankung in Form von Krampfanfällen. Da den Wirk-
stoffen in CBD entkrampfende und entspannende Wirkungen nachge-
sagt werden, könnte ein entsprechendes Präparat auch bei Epilepsie 
helfen. 

Egal, ob draußen oder drinnen – Haustiere sind immer in Bewegung. 
Springen und Sprinten gehört ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag. 
Dabei ist es nicht verwunderlich, dass es zu Verspannungen kommen 
kann. Auch hier könnte CBD die Beschwerden lindern, indem sich die 
Muskelpartien entspannen.

Es gibt Erfahrungsberichte darüber, dass CBD auch bei Appetitlosig-
keit, Verdauungsstörungen und häufigem Erbrechen helfen kann. Das 
könnte daran liegen, dass die Inhaltsstoffe sich beruhigend auf den 
Magen auswirken und den Körper entlasten.
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CBD BEI HAUSTIEREN – EIN PAAR TROPFEN FÜR DIE PSYCHE

Bei Haustierbesitzern ist CBD auch zur Bekämpfung psychischer Be-
schwerden beliebt. Vierbeiner können unter starken Angstzuständen 
oder Panikattacken leiden, die die Lebensqualität stark einschränken. 
Silvesterböller, die Müllabfuhr oder Geräusche im Hausflur können 
ausreichen, um die Tiere in einen starken Stresszustand zu versetzen, 
dem sie schutzlos ausgeliefert sind. Häufig nimmt die Intensität der 
Beschwerden zu, je häufiger sie mit der Situation konfrontiert wer-
den. Atemnot, hoher Blutdruck und Ohnmachtsanfälle sind dann nicht 
mehr auszuschließen. 

Cannabidiol könnte dabei helfen, die Psyche der Tiere zu beruhigen. 
Sie fühlen sich nach der Verabreichung scheinbar ausgeglichener und 
entspannter. Stressige Situationen setzen ihnen folglich nicht mehr so 
zu, wodurch sich die Lebensqualität deutlich steigern lässt.

SO GELINGT DIE CBD EINNAHME

Um eine schnelle Wirkung zu erzielen, können Sie das CBD Öl direkt 
auf die Mundschleimhaut tropfen. Darüber gelangt es schnell in den 
Blutkreislauf und somit in den ganzen Körper. Aber nicht jedes Tier 
toleriert diese Verabreichungsform, da CBD Öl einen bitteren Ge-
schmack besitzt. Als Alternative können Sie die Tropfen dem Futter 
Ihres Begleiters beimengen oder CBD Globuli bevorzugen.

Mit der regelmäßigen Gabe von CBD kann es gelingen, die Schmerz-
medikation herunterzufahren. Das Absetzen der Medikamente sollte 
aber nicht ohne Absprache mit Ihrem Tierarzt vorgenommen werden.
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CBD NUR BEI KRANKEN TIEREN?

CBD kann als komplexer Wirkstoff dabei helfen, zahlreiche Beschwer-
den zu lindern. Da aber noch nicht alle Anwendungsbereiche tiefge-
hend erforscht wurden, ist es nicht auszuschließen, dass CBD auch bei 
weiteren Krankheiten und Symptomen helfen könnte.

Obwohl CBD häufig krankheitsorientiert eingesetzt wird, könnten 
auch gesunde Tiere von der Verabreichung profitieren. So werden 
Vierbeiner als ausgeglichener und entspannter beschrieben, wenn sie 
CBD aufgenommen haben.

WIE LANGE DAUERT ES, BIS CBD MEINEM HAUSTIER HILFT?

CBD benötigt einige Zeit, um die Wirkung im Körper zu entfalten. Da-
her sollten Sie nicht nach einer einmaligen Anwendung von sofortigen 
Effekten ausgehen. Auch die Verdauung Ihres Begleiters muss sich 
zunächst an die Gabe der Wirkstoffe gewöhnen, was bis zu 3 Wochen 
dauern kann. Die ersten Veränderungen können sich aber bereits nach 
einigen Tagen einstellen. CBD kann langfristig verabreicht werden, es 
empfiehlt sich jedoch eine 3-tägige Pause nach einer 3-monatigen 
Verabreichung einzulegen.

Auch wenn Sie CBD für Ihr Haustier ohne Rezept kaufen können, emp-
fiehlt es sich, den Tierarzt zuvor zu konsultieren. Mit einer gründlichen 
Untersuchung kann der Gesundheitszustand Ihres Vierbeiners einge-
schätzt werden. Unter Umständen kann Ihr Tierarzt Ihnen auch bei der 
richtigen Dosierung für Ihr Tier behilflich sein.
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WELCHE WECHSEL- ODER NEBENWIRKUNG KÖNNEN 
AUFTRETEN?

CBD gilt allgemein als gut verträglich. Trotzdem können sich Wechsel-
wirkungen mit anderen Medikamenten einstellen. Wenn Ihr Vierbeiner 
aufgrund einer Erkrankung Arzneimittel erhält, sollten Sie deshalb die 
Verabreichung zuvor mit Ihrem Tierarzt besprechen. Im Bereich des 
Möglichen ist, dass CBD die Ausscheidung von Arzneimitteln verlang-
samt und dadurch eine Überdosierung hervorruft.

Wie bei allen anderen Präparaten auch, kann es bei der Einnahme von 
CBD zu Nebenwirkungen kommen. Diese beschränken sich allerdings 
auf Mundtrockenheit, Durchfall, Schläfrigkeit, Blutdrucksenkung und 
Kopfschmerzen.

Wenn Sie eine zu hohe CBD Dosis bei Ihrem Haustier ansetzen, kann es 
zu Durchfall, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen kommen. Sobald Sie 
die Dosierung verringern, verschwinden die unangenehmen Begleit-
erscheinungen wieder.

CBD ALS NATÜRLICHE ERGÄNZUNG

Auch wenn CBD ein großes Wirkspektrum zu besitzen scheint, kann 
es nicht als Wundermittel bezeichnet werden. Deshalb ist es wichtig, 
dass die zugrunde liegenden Ursachen der Beschwerden und Ängste 
erforscht werden. Dafür sollten Sie sich an Ihren Tierarzt wenden. CBD 
kann jedoch eine sinnvolle Ergänzung sein, um die Ernährung und den 
aktiven Lebensstil Ihres Begleiters zu unterstützen.
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CBD BEHANDLUNG DER KATZE

Katzen vertragen offenbar CBD besonders gut. Sehr einfach gelingt 
die Darreichung mithilfe von Tropfen, die oral verabreicht werden 
können. Alternativ können entsprechende Präparate auch unter das 
Katzenfutter gemischt werden. Mit der Nahrungsaufnahme gelangen 
die Inhaltsstoffe der CBD Tropfen über die Magenschleimhaut in den 
Blutkreislauf und verteilen sich mit dem Blutfluss im gesamten Körper. 
Salben und Cremes mit CBD eignen sich zur äußeren Anwendung auf 
der Haut.

CBD werden stimulierende und protektive Eigenschaften in Hinblick 
auf das Nervensystem zugeschrieben. Damit könnte CBD das Wohl-
befinden auf natürliche Weise steigern.

Eine allgemeingültige Dosierungsempfehlung gibt es für Katzen nicht. 
Das liegt daran, dass die ideale Dosierung unter anderem von Gewicht, 
Alter, Größe und vorliegenden Beschwerden abhängt.

Kleine Mengen werden demnach eingesetzt, um eine beruhigende 
und stresslösende Wirkung zu erzielen. Starke Schmerzzuständen er-
fordern allerdings eine höhere Dosierung. Grundsätzlich empfiehlt es 
sich, mit einer geringen Menge anzufangen, um abschätzen zu können, 
wie Ihr Tier auf CBD reagiert. Tasten Sie sich langsam an die ideale 
Dosierung heran, um die Beschwerden effektiv bekämpfen zu können. 

Die richtige 
Dosierung für Ihre 

Katze
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Ihr Tropfplan für 
Ihre Katze könnte 
folgendermaßen 

aussehen:

Tag 1: 
Tag 2 bis Tag X: 

Empfohlene Höchstmenge: 
Dosierungshäufigkeit: 

ein Tropfen
langsame Steigerung der Tropfenanzahl
2 Tropfen je 5 kg Körpergewicht
1 x Tag, bei akuten Zuständen 2–3 x Tag

Was passiert 
bei einer 

Überdosierung?

Viele Tierbesitzer haben Angst, ihrer Katze eine zu große Menge zu 
verabreichen. Generell ist es ratsam, die Dosierungsempfehlung von 
2 Tropfen pro 5 kg Körpergewicht nicht zu überschreiten. Da viel aber 
nicht unbedingt viel hilft, sollte überprüft werden, ob gegebenenfalls 
eine geringere Dosierung bereits ausreicht. Über Nebenwirkungen 
von CBD bei Katzen ist nur wenig bekannt. Aufgrund der natürlichen 
Zusammensetzung kann eine Überdosis im klassischen Sinne aber 
nicht erfolgen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ihre 
Katze erbricht, wenn Sie Ihr eine sehr große Menge CBD verabreichen.
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CBD BEHANDLUNG DES HUNDES

Der Einsatz von Cannabidiol kann auch bei Hunden Sinn machen. Tier-
besitzer berichten davon, dass sich ihre Hunde insbesondere auf lan-
gen Autofahrten entspannter zeigten. Von der beruhigenden Wirkung 
kann Ihr Haustier auch profitieren, wenn es Schlafprobleme hat oder 
schlecht zur Ruhe kommen kann.

Scheinbar kann sich CBD auch positiv auf den Appetit auswirken. 
Die Gabe der natürlichen Wirkstoffe ist demnach einen Versuch wert, 
wenn Ihr Tier nicht fressen möchte. Hierbei sollte natürlich die zugrun-
de liegende Ursache zusätzlich erforscht werden. Sowohl Menschen 
als auch Tieren kann CBD offensichtlich bei Schmerzen helfen. Des-
halb eignet sich ein entsprechendes Präparat auch, um beispielsweise 
eine Arthrosebehandlung zu begleiten.

Hunde haben häufig damit zu kämpfen, wenn das Herrchen das Haus 
verlässt. Der Prozess des „Loslassens“ fällt schwer, ebenso wie das 
Vertrauen, dass Sie als Besitzer zurückkehren. Das geht so weit, dass 
Hunde, wenn sie alleine zu Hause sind, wimmern, an der Tür kratzen 
oder einen verstörten Eindruck machen, wenn Herrchen zurückkehrt. 
Scheinbar kann auch hier CBD seine Wirkung entfalten, indem es be-
ruhigend und ausgleichend wirkt. Auch bei Stress, Angstzuständen 
oder Panikattacken soll CBD Öl mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen 
hilfreich sein.

CBD bei Angst vor 
dem Alleinsein
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Ihr Hund hat Angst vor Silvesterknallern? Er hat augenscheinlich 
Stress, weil er hechelt, zusammenschrickt oder unruhig durch die 
Räume läuft? Dann könnte CBD Ihrem Hund dabei helfen, entspann-
ter auf die ungewohnte Situation zu reagieren. Tiere sprechen in der 
Regel recht schnell auf pflanzliche Präparate an. Daher kann sich die 
angstlösende und beruhigende Wirkung bereits nach wenigen Minu-
ten einstellen. Wenn Ihr Hund an Silvester regelrechte Panikattacken 
entwickelt, empfiehlt es sich bereits einige Tage vor dem Ereignis re-
gelmäßig CBD Öl zu verabreichen.

Auch bei Hunden gilt: Die richtige Dosierung muss individuell festge-
legt werden. Schließlich reagiert jeder Hund anders auf CBD. Daher 
empfiehlt es sich auch hier, zunächst mit einem Tropfen CBD Öl täg-
lich anzufangen. Verträgt Ihr Hund die Ergänzung gut, können Sie die 
Dosierung langsam anpassen. Die Tagesdosierung richtet sich nach 
dem Körpergewicht Ihres Vierbeiners. 

Als grobe Orientierungshilfe können folgende Angaben dienen:

Ein Silvesterabend 
ohne Stress

Die richtige 
Dosierung für 

Ihren Hund

Hunde mit einem Körpergewicht bis 12 kg:
Hunde mit einem Körpergewicht von 12 – 25 kg: 

Hunde mit einem Körpergewicht von 26+ kg: 

2,5 bis 5 ml / Woche
5 bis 10 ml / Woche
10 bis 15 ml / Woche
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Erfahrungsberichte 
attestieren CBD 

eine positive 
Wirkungsweise

CBD BEHANDLUNG DES PFERDES

Pferde profitieren scheinbar insbesondere bei Erkrankungen des Be-
wegungsapparates von CBD. Arthritis und Muskelbeschwerden kön-
nen dazu führen, dass Pferde in ihrem Gangbild und auch in ihrer 
Lebensfreude beeinträchtigt sind. Laut Erfahrungsberichten könnte 
CBD ihnen bei diesen Beschwerden helfen.

Auch bei Infektionen, Entzündungsprozessen, Epilepsie oder Krebser-
krankungen kann die Verabreichung sinnvoll sein, da CBD antibakte-
rielle, beruhigende und schmerzlindernde Eigenschaften nachgesagt 
werden.

CBD soll zudem positiv die psychische Komponente von Pferden wir-
ken. Demnach könnte sich CBD auch dafür eignen, nervöse Zustände 
und ein untypisches Fressverhalten zu behandeln.

Der positive Einfluss von CBD auf Pferde lässt sich insbesondere von 
Erfahrungsberichten ableiten. Züchter und Pferdehalter berichten da-
von, dass CBD helfen kann, wenn die Tiere unter übermäßigem Stress 
oder Nervosität leiden. Das lässt sich darauf zurückführen, dass CBD 
entspannende und beruhigende Effekte hervorrufen kann.

CBD soll auch hilfreich bei dem sogenannten „Head-Shaking-Syn-
drom“ sein, wobei Pferde plötzlich und wiederholt ihren Kopf auf- und 
abschlagen oder schütteln. In Form von Begleiterscheinungen können 
Pferde, die unter diesem Syndrom leiden, ihre Nüstern an den Vorder-
beinen reiben oder das Vorderbein zum Nasenbereich hochziehen. Da 
CBD auch bei regelmäßiger Anwendung nicht schädlich ist, kann es 
als sanfte Behandlung ausprobiert werden.

Die gute Nachricht zuerst: Bedenkliche Überdosierungen können aus-
geschlossen werden. Wenn Sie Ihrem Pferd eine zu große Menge ver-
abreichen, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach höchstens mit einer 
zunehmenden Trägheit reagieren. Trotzdem ist es ratsam, zunächst 
mit einer kleinen Menge Cannabidiol zu beginnen, um die Wirkung auf 
Ihr Tier abschätzen zu können. Wenn das CBD Öl von Ihrem Pferd gut 
vertragen wird, können Sie die Dosis langsam anpassen. 

Die richtige 
Dosierung für 

Ihr Pferd
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Bereits zwei Tropfen CBD Öl können positive Effekte hervorrufen. An-
hand des Gewichtes, Alters und des Beschwerdebildes kann eine ge-
eignete Dosierung festgelegt werden. Zwei bis drei Tropfen täglich 
reichen bei vielen Tieren bereits aus. Ihr Tierarzt kann Ihnen bei einer 
gezielten Dosierung behilflich sein, denn auch die CBD Konzentration 
spielt eine entscheidende Rolle.

Vonseiten der Hersteller werden ebenfalls Dosierungsempfehlungen 
ausgesprochen. Sie richten sich mit ihren Produkten und der jewei-
ligen Zusammensetzung speziell an Pferdehalter. CBD kann sowohl 
täglich als auch zu bestimmten Anlässen wie einer Wettkampfvorbe-
reitung verabreicht werden.

CBD wird von Pferdehaltern nicht selten vorbeugend angewendet. 
Liegt kein akuter Krankheitszustand vor, kann die Dosis entsprechend 
geringer angesetzt werden. Es gibt Produkte, die mit Vitalstoffen oder 
Fettsäuren angereichert werden, um den gesamten Körper des Tieres 
zu unterstützen. Ein gutes Beispiel dafür sind CBD Pferdepellets, die 
Folgendes aufrechtzuerhalten sollen:
– Muskelbau
– Gelenkfunktion
– Verdauung
– Fell-, Haut-, und Hufgesundheit
– Immunsystem

Wählen Sie als Pferdebesitzer ein Produkt aus, welches sich nach den 
Bedürfnissen Ihres Tieres richtet.

Kombipräparate 
für Fell, Hufe und 

Gelenke



SIND 
CBD PRODUKTE 
LEGAL?
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Ist CBD legal oder nicht? Diese Frage stellen sich viele Interessierte, 
da hierzulande CBD noch immer mit der berauschenden Wirkung der 
Hanfpflanze assoziiert wird. Die gute Nachricht ist: CBD Produkte sind 
in Deutschland legal erhältlich. Das liegt daran, dass sie als Nahrungs-
ergänzungsmittel gelten. Voraussetzung ist allerdings, dass die ver-
arbeiteten Cannabispflanzen unter 0,2 % THC enthalten.

Auch das Betäubungsmittelgesetz stuft Cannabis nicht als verkehrs-
fähiges Betäubungsmittel ein, wenn der Gehalt an Tetrahydrocannabi-
nol nicht mehr als 0,2 % beträgt und der Verkehr sich auf gewerbliche 
oder wissenschaftliche Zwecke (Studien) beschränkt. Ausgenommen 
davon ist der Anbau. Ein Missbrauch, zugunsten von Rauschzwecken, 
muss laut Betäubungsmittelgesetz ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich dafür ausgespro-
chen, dass die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eine Neuklas-
sifizierung von Cannabis anstreben. Das könnte auch die medizinische 
Nutzung der Pflanzenauszüge deutlich erleichtern.

SONDERFALL: CBD BLÜTEN

Auch CBD Blüten können käuflich erworben werden und dass, obwohl 
sie in Deutschland (für Endverbraucher) verboten sind – das gilt für den 
Erwerb und Besitz gleichermaßen. 

Grund ist der Umstand, dass die Blüten zu den Pflanzenbestandtei-
len gezählt werden und damit nicht die Bedingungen der Novel-Food 
Verordnung erfüllen. Auch das Oberlandesgericht sah das im Jahr 
2016 ähnlich und gab an: „Der bloße Konsum sei kein zulässiger ge-
werblicher Zweck in diesem Sinne. Deswegen müsse auch bei der 
Weitergabe von Cannabisprodukten aus einem zertifizierten Anbau 
gewährleistet sein, dass die Abnehmer ausschließlich die Weiter-
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verarbeitung zu unbedenklichen Produkten beabsichtigten. Erst 
unbedenkliche Cannabisprodukte dürften dann an einen Endbenut-
zer abgegeben werden.“

Nun mögen Sie vielleicht argumentieren, dass der THC-Gehalt bei 
CBD Blüten der EU-Hanfsorten doch unter 0,2 % liegt. Damit dürften 
diese Pflanzenbestandteile doch erlaubt sein. Der Gesetzgeber sieht 
es allerdings anders, denn die EU-Hanfsorten sind nicht für den pri-
vaten Konsum bestimmt und CBD wird in den Betäubungsmittelge-
setzanlagen erst gar nicht aufgeführt. Viel wichtiger ist aber, dass ein 
Missbrauch seitens der Privatkäufer nicht ausgeschlossen werden 
kann. Schließlich wäre es prinzipiell möglich, THC aus den Blüten zu 
extrahieren und in entsprechend hohen Dosierungen zu konsumieren. 
CBD Blüten sind und bleiben (zumindest derzeit) somit illegal.

KANN MICH DER GESETZGEBER 
BEIM KONSUM BELANGEN?

Nein, denn die von Ihnen gekauften CBD Produkte unterliegen einer 
Weiterverarbeitung und schaffen keine Voraussetzungen, um einen 
Missbrauch zugunsten von Rauschzwecken zu verfolgen. Eine Bestel-
lung im Internet ist somit legal und zieht keine strafrechtlichen Ver-
folgungen nach sich. 

CBD fällt im Gegensatz zu THC nicht unter das Betäubungsmittelge-
setz. Mit einem Anteil von weniger als 0,2 % THC werden CBD Produk-
te deshalb als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben. Sie brauchen 
für den Erwerb deshalb kein Rezept. Leider übernehmen Krankenkas-
sen jedoch auch nicht die Kosten für CBD Öle oder Nutzhanftees, die 
auf CBD setzen.

Brauche ich ein 
Rezept für CBD?
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Darf ich Cannabis 
selbst anbauen?

CBD ALS MEDIKAMENT

Cannabidiol hat sich als hilfreich bei verschiedenen Krankheiten er-
wiesen. Da CBD antiepileptische, neuroprotektive, antipsychotische, 
schmerzlindernde und angstlösende Effekte hervorrufen soll, wird 
die Einnahme Menschen mit Krebs, Epilepsie, Multiple Sklerose oder 
chronischen Schmerzen empfohlen.

Arzneimittel, die auf Cannabis-Auszüge setzen, enthalten in der Re-
gel auch CBD. Ein gutes Beispiel ist das Cannabis-Mundspray Sativex, 
welches unter anderem zur Behandlung von Multiple Sklerose zuge-
lassen ist. Neben CBD enthält das Arzneimittel auch THC und ist damit 
verschreibungspflichtig.

Ob und in welcher Höhe Krankenkassen eine Therapie mit CBD-hal-
tigen Arzneimitteln übernehmen, ist nicht gesetzlich festgeschrieben. 
Sie können eine Therapie mit CBD mit Ihrem Arzt besprechen.

Bei folgenden Erkrankungen könnte der Einsatz von CBD sinnvoll sein:
– Angststörungen
– Schizophrenie
– Multiple Sklerose
– Angstzustände
– Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen
– Schlafstörungen
– Krebserkrankungen

Fragen Sie bei Ihrer Krankenkasse nach, ob sie die Kosten für die Lö-
sung übernimmt. Am wahrscheinlichsten ist eine Kostenübernahme, 
wenn sie bereits Cannabis auf Rezept erhalten haben.

Nein, als Privatperson dürfen Sie Hanfpflanzen in Deutschland nicht 
anbauen. Auch nicht, wenn die Pflanzen lediglich einen THC-Gehalt 
von 0,2 % oder weniger aufweisen.

Ausschließlich eingetragenen Landwirten ist es erlaubt, Cannabis an-
zubauen, wobei Auflagen und Genehmigungen erfüllt werden müssen. 
Dabei liegt das “Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte” (ALG) 
zugrunde.



SO 
INTEGRIEREN 
SIE CBD IN 
IHREN ALLTAG

Damit CBD seine volle Wirkung entfalten kann, gilt es einige Dinge im 
Alltag zu beachten. Dazu gehören insbesondere die Dosierung und die 
Lagerung der wertvollen Inhaltsstoffe. 
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Erfahrungsberichte 
geben Tipps

CBD muss 
individuell dosiert 

werden

CBD RICHTIG DOSIEREN

CBD wurde bereits in vielen Studien angewendet, um den Wirkmecha-
nismen auf die Spur zu kommen. Es gibt jedoch keine wissenschaft-
lichen Untersuchungen, die sich ausschließlich mit der richtigen Do-
sierung beschäftigen. Die verabreichten Mengen CBD richteten sich 
sowohl nach dem Krankheitsbild als auch nach dem Schweregrad der 
Beschwerden. 

Bei Kindern wurde 2 bis 25 mg pro Kilogramm Körpergewicht ange-
wendet, wobei es bei der höheren Dosierung zu Nebenwirkungen kam. 
Bei der alltäglichen Einnahme ist es in den meisten Fällen ohnehin 
nicht nötig, so hohe Dosen zu verabreichen. Bei Erwachsenen wurde 
eine Menge von 100 bis 800 mg Cannabidiol erforscht. Insbesondere 
Menschen mit Angststörungen könnten bereits von einer geringeren 
Menge (ca. 50 mg) profitieren.

Erfahrungsberichte können dazu beitragen, die richtige Dosierung zu 
finden. Grundsätzlich reagiert jeder Körper anders auf eingenommene 
Substanzen. So fühlen sich einige Anwender bereits mit einem Trop-
fen CBD entspannt, andere wiederum benötigen mehrmals täglich ei-
nige Tropfen, um ihre Migräne in den Griff zu bekommen. Erfahrungen 
zufolge können 3 Tropfen von einem 5-prozentigen CBD Öl eingesetzt 
werden, um Panikattacken entgegenzuwirken. Menschen mit Multiple 
Sklerose setzen häufig auf 2 Tropfen, um ihre Beschwerden zu lindern. 

Eine Standarddosierung für CBD gibt es nicht. Das ruft allerdings Un-
sicherheiten auf den Plan. Schließlich befürchten Anwender, dass sie 
entweder zu viel oder zu wenig einnehmen. Die gute Nachricht: Eine 
Überdosis im klassischen Sinne müssen Sie nicht befürchten. Um un-
erwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden, sollten Sie sich jedoch 
langsam an die für Sie richtige Dosierung herantasten. Beginnen Sie 
zunächst mit einem Tropfen und steigern Sie die Menge allmählich 
und zwar solange, bis Ihr gewünschtes Anwendungsziel erreicht ist. 
Erwartungsgemäß lassen sich Entspannungszustände mit wenigen 
Tropfen erreichen. Um chronische Schmerzzustände und ausgepräg-
te Beschwerden zu bekämpfen, benötigt es in der Regel eine höhere 
Dosierung.



Cannabinoide Terpene

Wirkung

Die Interaktion von Cannabinoiden 
und Terpenen verstärkt die Wirkung 

des Endprodukts. 

Entourage 
Effekt
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DER ENTOURAGE-EFFEKT

Haben Sie schon einmal etwas von dem Entourage Effekt gehört? Da-
bei handelt es sich um ein weiteres Geheimnis, welches die Cannabis-
pflanze birgt. Durch eine biologische Interaktion zwischen Terpenen 
und Cannabinoiden ergibt sich der Entourage-Effekt. Dieser beschäf-
tigt auch zunehmend die Wissenschaft, da Experten davon ausgehen, 
dass sich durch den Effekt die Wirkungen des Endproduktes verstär-
ken lassen. 

Bereits jetzt wird der Entourage-Effekt genutzt, und zwar bei dem Me-
dikament Sativex. Insbesondere Menschen mit Spastiken nehmen das 
Spray ein, um ihre Beschwerden zu lindern. Hauptbestandteil des Arz-
neimittels sind Terpene und Cannabinoide. Durch eine ausgeklügel-
te Kombination soll es auch Patienten mit Multiple Sklerose möglich 
sein, von dem einzigartigen Wirkspektrum zu profitieren.
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CBD RICHTIG LAGERN

Die natürlichen Feinde von CBD sind Licht, Wärme und Luft. Aus die-
sem Grund ist es wichtig, CBD richtig zu lagern, um es möglichst lan-
ge haltbar zu machen. Hochwertiges CBD Öl wird ohnehin in Braun- 
oder Violettglasflaschen verkauft, um Oxidationsprozessen und einer 
Lichteinstrahlung entgegenzuwirken. Wenn Sie ein CBD Öl in einer 
transparenten Glasflasche erworben haben, sollten Sie es entweder in 
eine Braunglasflasche umfüllen oder zumindest in eine braune Papier-
tüte verpacken.

CBD Öl sollte an einem dunklen und kühlen Ort aufbewahrt werden. 
Am besten eignen sich dafür Kellerräume oder Kühlschränke. Achten 
Sie darauf, dass das Öl möglichst wenig Luftkontakt hat. Im Anschluss 
an die Einnahme sollte der Behälter sofort fest verschlossen werden.

Viele Anwender stellen sich die Frage, wie lange CBD Öl haltbar ist. Ein 
entsprechendes Präparat wird von dem Hersteller mit einem Mindest-
haltbarkeitsdatum versehen. Dabei handelt es sich aber nur um eine 
Orientierung, denn eine falsche Aufbewahrung kann dafür sorgen, 
dass das Öl deutlich schneller verdirbt. Wenn Sie die Flasche bereits 
angebrochen haben, hängt es vor allem von dem verwendeten Pflan-
zenöl ab, wie schnell das Öl verdorben schmeckt.

Kaltgepresstes Hanföl verdirbt bereits innerhalb weniger Wochen, da 
die ungesättigten Fettsäuren immer dann mit Sauerstoff reagieren, 
wenn sie den Behälter öffnen. Wurde MCT-Öl als Lösungsmedium ge-
nutzt, hält sich das CBD Öl ungeöffnet 24 Monate lang und übertrifft 
auch im geöffneten Zustand CBD Tropfen in der Haltbarkeit deutlich.



CBD KAUFEN – 
MACHEN 
SIE KEINE 
ABSTRICHE
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Wenn Sie CBD als Nahrungsergänzungsmittel nutzen möchten, sollten 
Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt bevorzugen. Bei der riesigen 
Auswahl auf dem Markt fällt das gar nicht so einfach wie gedacht. 
Glücklicherweise gibt es einige Orientierungshilfen, mit denen Sie ein 
gutes Produkt erkennen.

DIESE DARREICHUNGSFORMEN 
GIBT ES

So vielseitig wie die Einsatzmöglichkeiten gestaltet sich auch die An-
wendung. Die verschiedenen Darreichungsformen haben jeweils Vor- 
und Nachteile. Wichtig ist, dass Sie sich für eine Variante entscheiden, 
die zu Ihrem Alltag passt. Grundsätzlich können Sie aus folgenden 
Darreichungsformen wählen:
– CBD Öl
– CBD Kapseln
– CBD Creme
– CBD Paste
– CBD Liquid

CBD Öl gehört zu den beliebtesten Anwendungsformen und kann 
ganzheitlich als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden. Der 
besondere Vorteil liegt darin, dass es individuell zu dosieren ist und 
so Behandlungsplänen optimal angepasst werden kann. Zudem gilt 
die Ölvariante als sehr verträglich und wirkt schnell über die Mund-
schleimhaut. Nachteil ist allerdings, dass CBD Öl unterwegs nicht so 
gut angewendet werden kann und der Geschmack nicht selten als un-
angenehm empfunden wird. Bei CBD Öl sollten Sie besonders auf die 
Qualität achten, denn minderwertige Produkte enthalten Unreinheiten 
oder nur einen sehr geringen CBD Anteil.

CBD Öl
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CBD Kapseln eignen sich vor allem für Menschen, die viel unterwegs 
sind und eine vorgegebene Dosierung als angenehm empfinden. Die 
Kapseln sind zudem neutral vom Geschmack und Geruch. Wenn Sie 
eine individuelle Dosierung anstreben, sind Kapseln vielleicht nicht 
das richtige für Sie, da die Kapseln immer mit der gleichen CBD Menge 
versetzt sind. Patienten, die CBD einnehmen möchten, um ihre Krank-
heitsbeschwerden zu lindern, profitieren daher in der Regel eher von 
CBD Öl. Da sich die Kapseln im Magen erst zersetzen müssen, dauert 
es länger bis CBD wirkt. Nicht zuletzt kann es Ihnen vielleicht schwer-
fallen, die Kapseln zu schlucken.

Immer häufiger sind auch CBD Cremes auf dem Markt anzutreffen. 
Sie sollen das Hautbild verfeinern, Ekzeme sowie Juckreiz lindern, 
die Muskelentspannung und Regeneration fördern oder verjüngende 
Eigenschaften besitzen. Die Anwendung ist denkbar einfach. Die be-
troffenen Hautbereiche werden einfach mit der Textur bestrichen.

Die neueste Erscheinung im Bereich CBD Produkte sind Pasten. Die 
dickflüssige Masse wird in der Regel mit speziellen Plastikspritzen 
aufgenommen, um sie bedarfsgerecht unter die Zunge zu platzieren. 
Die schnelle und individuelle Anwendbarkeit ist ein klarer Vorteil. Zu-
dem nehmen die hochfeinen Nervenbahnen die Wirkstoffe der Paste 
schnell in den Organismus auf. Aber nicht nur oral eingenommen, son-
dern auch auf die Haut aufgetragen, soll die CBD Paste ihre Wirkung 
entfalten. So wird angenommen, dass Herpesbläschen, eitrige Pickel 
oder Hautentzündungen damit hervorragend behandelt werden kön-
nen. Aus Erfahrungsberichten geht hervor, dass CBD Paste auch ge-
nutzt wird, um die Zahnfleischgesundheit zu verbessern. Ein Zusatz-
stoff, der in diesem Zusammenhang zunehmend auf sich aufmerksam 
macht, ist N-Palmitoylethanolamin (PEA). Er wird zu der Gruppe der 
Endocannabinoide gezählt. Inzwischen ist bekannt, dass PEA ein en-
docannabinoidartigen Effekt besitzt. Die Substanz kommt auf natür-
liche Weise in der Haut vor und soll entzündungshemmend wirken.

CBD Cremes

Pasten

CBD Kapseln
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Liquid Nicht zuletzt kann CBD auch in Form von Liquid aufgenommen wer-
den. Mithilfe eines Verdampfers (auch Vaporizer oder Vape Pen ge-
nannt) gelingen die wertvollen Inhaltsstoffe direkt in den Blutkreis-
lauf. Anwender berichten davon, dass sich der Liquid insbesondere für 
Migräne oder für die Förderung von Entspannungszuständen eignet. 
Die Vorteile liegen auf der Hand, denn der Liquid gelangt schnell in 
den Organismus und kann unterwegs konsumiert werden. Zudem sind 
unterschiedliche Geschmacksrichtungen erhältlich. Für diejenigen, 
die auf Nikotin verzichten möchten, gibt es spezielle Produkte, die auf 
CBD als alleinigen Hauptbestandteil setzen.
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DARAUF SOLLTEN SIE 
BEIM KAUF ACHTEN

Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist die Auswahl in der Regel groß. So 
buhlen viele Anbieter um Ihre Aufmerksamkeit und möchten Sie von 
Ihrem Produkt überzeugen. Lassen Sie sich jedoch von Werbetricks 
und falschen Versprechen nicht in die Irre führen. Am Ende ist es wich-
tig, dass Sie sich für ein qualitativ hochwertiges und schadstofffreies 
Produkt entscheiden. Folgende Fragen helfen Ihnen dabei, durch den 
Dschungel der CBD Produkte zu navigieren.

1.    Wie wurde der Nutzhanf angebaut?
  Die Hanfpflanze ist in der Lage, Substanzen aus der Luft, mit dem 

Wasser und durch den Boden aufzunehmen. Deshalb ist es wichtig, 
dass sie in einer guten Umgebung gedeiht. Bei biologisch ange-
bautem Hanf können Sie sicher sein, dass keine giftigen Substan-
zen wie Schwermetalle, Herbizide oder Pestizide im Endprodukt 
enthalten sind. Einige Hersteller werben zudem damit, dass sie 
Pflanzen mehr „Wuchsfreiraum“ und damit Lichteinfluss zugeste-
hen. Um die Aufnahme von Schadstoffen zu vermeiden, sollten Sie 
deshalb auf Bio Qualität achten. Im besten Fall bevorzugen Sie ein 
Produkt, bei dem die Rohstoffe in Europa angebaut wurden. Ver-
trauenswürdige Händler machen die Liefer- und Produktionskette 
häufig transparent oder stellen auf Nachfrage geforderte Infor-
mation bereit.

2.  Wie hoch ist der CBD Gehalt des Präparates?
  Grundsätzlich ist es empfehlenswert, die CBD Konzentration an 

das Beschwerdebild anzupassen. Herkömmliche Präparate setzen 
auf einen CBD Gehalt zwischen 2,5 % und 30 %. Die überwiegende 
Anzahl der CBD Öle ist mit 5 % CBD ausgezeichnet. 5-prozentiges 
Öl eignet sich für die Behandlung von Schlafstörungen, Angstzu-
ständen oder Schmerzen. Menschen mit chronischen oder stär-
keren Schmerzzuständen, wie sie Fibromyalgie-Patienten haben, 
kommen in der Regel mit 10-prozentigem CBD Öl gut zurecht. Bei 
Krebs wird nicht selten CBD Öl mit 25 % empfohlen.
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3.  Wie wurde das CBD extrahiert?
  Zugegeben, an diese Information zu gelangen ist nicht immer ein-

fach. Es lohnt sich jedoch, den Hersteller nach dem Extraktions-
vorgang zu befragen. Mittels scharfer Lösungsmittel kann CBD 
am günstigsten gewonnen werden. Dadurch können sich aber 
auch chemische Rückstände im Präparat befinden. Die wohl beste 
Extraktionsmethode setzt auf Kohlendioxid, welches unter hohem 
Druck und niedrigen Temperaturen dafür eingesetzt wird, um CBD 
aus den Pflanzenteilen zu lösen. Verunreinigungen entstehen da-
bei nicht. Die schonende Herstellung sorgt dafür, dass die wert-
vollen sekundären Pflanzenstoffe und Terpene enthalten bleiben.

Nicht zuletzt sollten Sie auf die Auswahl eines seriösen Shops achten, 
der Ihnen genügend Informationen für die Kaufentscheidung zur Seite 
stellt.
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Sie ahnen es vielleicht: Genau jetzt kommt der Entourage-Effekt wie-
der zur Anwendung, denn nur in einem Vollspektrum- Produkt kann 
dieser aufgrund der Vereinigung vielfältiger Substanzen stattfinden.

ISOLAT ODER VOLLSPEKTRUM, 
WAS IST BESSER?

Bei der Suche nach einem geeigneten CBD Produkt stoßen Sie wahr-
scheinlich immer wieder auf die Begriffe „Isolat“ und „Vollspektrum“. 
Während ein Isolat ausschließlich gereinigtes und getrenntes CBD 
enthält, setzt ein Vollspektrum auf alle Cannabinoide, die in der Aus-
gangspflanze vereint sind. Neben CBD werden im Rahmen des Extrak-
tionsprozesses auch andere wertvolle Inhaltsstoffe verarbeitet. Damit 
soll es möglich sein, Substanzen in einem Produkt zu kombinieren, die 
sich gegenseitig verstärken und für eine effektivere Wirkung sorgen. 
Tatsächlich weisen auch Studien darauf hin, dass Vollspektrum-CBD 
sich günstiger auswirken könnte als CBD Isolat. 
 
Das Lautenberg Center for General Tumor Immunology in Jerusalem 
führte eine Studie durch, die die Wirkung von isoliertem CBD und Voll-
spektrum-CBD analysierte. Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergeb-
nis, dass CBD Isolat mit der Zeit an Wirksamkeit abnimmt, während 
das Vollspektrum-CBD konstanter bleibt, sofern die Dosierung im 
Blick behalten wird. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass 
CBD Isolat die gewünschten Effekte nur in Verbindung mit einer be-
stimmten Dosierung abrufen kann. Das Vollspektrum-CBD ist aller-
dings in der Lage, mit zunehmender Dosis auch weiterhin Beschwer-
delinderung zu verschaffen.
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SIND HANFPRODUKTE AUS 
DEM SUPERMARKT GUT?

Daran schließt sich automatisch die Frage an, ob günstige Produkte 
zwangsweise besser oder schlechter sind. Pauschal kann die Frage 
mit Sicherheit nicht beantwortet werden. Dennoch ist es so, dass in 
Supermärkten häufig günstige Produkte angeboten werden, die auf 
chemische Extraktionsverfahren setzen. Die schonende und lösungs-
mittelfreie CO2 Extraktion erfordert nicht nur viel Fachwissen, son-
dern auch kostspielige Geräte. Die aufwendigere und kostenintensive 
CBD Gewinnung wirkt sich in der Regel auch auf den Endpreis aus. 
Genauso wie der biologische Anbau, der unbedingt bevorzugt werden 
sollte, um Schadstoffe zu vermeiden. 

Nicht zuletzt sind auch Labortests notwendig, um für die Reinheit und 
Sicherheit zu sorgen. Auch diese Kosten werden auf den Kunden um-
gelegt und machen sich letztendlich am Preis bemerkbar. 
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NEBEN- 
WIRKUNGEN – 
WAS KANN BEI 
DER EINNAHME 
PASSIEREN?
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CBD gilt als sicheres Nahrungsergänzungsmittel, welches bei zahl-
reichen Beschwerden eingesetzt werden kann. Auch wenn es sich 
um ein Naturprodukt handelt, können Nebenwirkungen auftreten. Im 
Vergleich zu chemischen Alternativpräparaten fallen diese aber nur 
sehr mild aus und können mit einer niedrigen Anfangsdosis gut ab-
geschätzt werden.

NEBENWIRKUNGEN

Zu den bekannten Nebenwirkungen von CBD gehören:
– Niedriger Blutdruck
– Trockenes Mundgefühl
– Erhöhter Augeninnendruck
– Benommenheit
– Schläfrigkeit
– Gezügelter Appetit

Da CBD offenbar auf diejenigen Enzyme wirken kann, die wichtig 
für die Plazenta sind, sollten entsprechende Präparate nicht in der 
Schwangerschaft eingenommen werden. Auch Menschen mit grünem 
Star (Glaukom) sollten CBD nicht ohne Absprache mit ihrem Arzt an-
wenden, da diese Patientengruppe ohnehin einen erhöhten Augenin-
nendruck besitzt.

Dadurch, dass CBD Einfluss auf das Endocannabinoid-System nimmt, 
kann sich auch die Speichesekretion offenbar beeinträchtigt zeigen. 
Ein trockener Mund ist die Folge. Mit regelmäßigem Trinken kann dem 
unangenehmen Gefühl aber entgegengewirkt werden. 

CBD kann scheinbar einen geringen Blutdruckabfall verursachen. Die-
ser tritt normalerweise einige Minuten nach der Anwendung von CBD 
ein und kann mit einem Gefühl von Benommenheit verbunden sein. 
Wenn Sie bereits Blutdruckmedikamente einnehmen, sollten Sie des-
halb zuvor mit Ihrem Arzt über die Anwendung von CBD sprechen. 

Zu den bekannten Nebenwirkungen von CBD zählt auch Schläfrigkeit. 
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Diese Nebenwirkung gilt aber noch immer als umstritten und scheint 
nur bei höheren Dosierungen aufzutreten. Wenn Sie sich nach der Ein-
nahme schläfrig fühlen, sollten Sie sicherheitshalber auf das Auto-
fahren und das Bedienen von Maschinen verzichten. Mit der Einnah-
me am Abend können Sie dieser unerwünschten Begleiterscheinung 
entgegenwirken. Übrigens: Vereinzelt wird auch davon berichtet, dass 
CBD zu Schlaflosigkeit oder einer verlängerten Einschlafphase führt. 
Wenn das bei Ihnen der Fall ist, sollten Sie die Einnahme auf den Vor-
mittag verschieben.

Für manche ein Segen und für wiederum andere ein Fluch ist der gezü-
gelte Appetit, der mit der Einnahme von CBD auftreten kann. Auch hier 
kann es helfen, die Einnahme – je nachdem, ob Sie abnehmen möchten 
oder nicht – auf eine andere Tageszeit zu verlegen.

Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Nebenwirkungen 
auch durch verunreinigte CBD Präparate auftreten können. Deshalb 
sollten Sie auf Bio Qualität und hochwertige Herstellungsbedingun-
gen achten. 

WECHSELWIRKUNGEN

Wenn Sie Medikamente einnehmen, sollten Sie vor der Verwendung 
von CBD beachten, dass der Gebrauch die jeweilige Wirkung verstär-
ken oder auch abschwächen kann. Da CBD die Aktivität ausgewählter 
Enzyme beeinflussen kann, wirkt es sich auf die Metabolisierung von 
speziellen Medikamenten aus. Halten Sie deshalb sicherheitshalber 
Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt, bevor Sie CBD mit Arznei-
mitteln kombinieren.





WAS DENN NUN? 
HYPE ODER 
HEILMITTEL?
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Keine Frage, CBD erlebt derzeit einen unglaublichen Hype. Das liegt 
nicht zuletzt daran, dass die Werbetrommel für entsprechende Prä-
parate ordentlich gerührt wird. Zahlreiche Onlineshops und teilweise 
sogar Drogerieketten haben CBD Produkte im Angebot. Der Begriff 
Hype ist überwiegend negativ belegt und wird mit einer Täuschung 
gleichgesetzt. Auch wenn Cannabidiol medienwirksam und eupho-
risch vermarktet wird, heißt das nicht, dass CBD die konventionellen 
Behandlungsoptionen nicht erweitern kann. Aus Erfahrungsberich-
ten und zahlreichen Studien geht hervor, dass Cannabinoide im Kör-
per auf verschiedene Weisen wirken. Insbesondere für Patienten mit  
Parkinson, Multiple Sklerose und Migräne könnte CBD eine alternative  
Behandlungsform darstellen. Überraschend sind die bisherigen Er-
kenntnisse über CBD bei Angstzuständen, Depressionen, Krebserkran-
kungen, Epilepsie und Fibromyalgie. Vielleicht könnten entsprechen-
de Produkte auch bei Abhängigkeiten, Übergewicht, entzündlichen 
Erkrankungen und Schlafproblemen helfen. Fest steht, dass CBD ein 
großes Potenzial birgt, welches mit Studien näher erforscht wird. Nur 
so kann es gelingen, für die Zukunft klare Handlungsempfehlungen 
für Patienten und medizinisches Personal zu entwerfen, um auf na-
türliche Weise Beschwerden zu lindern. Ein Hype hat also auch etwas 
Gutes, denn nur so erfahren möglichst viele Menschen von dem Wir-
kungsspektrum der Pflanzenauszüge.

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT

CBD Produkte sind voll im Trend. Vor allem im Bereich Nahrungsergän-
zungspräparate und Lebensmittel sind sie gefragt. Selbst Drogerie-
marktketten verkaufen CBD Kaugummi, der übrigens auf der weltweit 
größten Messe für Süßwaren und Snacks, der ISM Köln, einen Platz 
auf dem Siegertreppchen der Top-Innovationen erhalten hat. Eine 
Stufe höher, auf Platz 2, stand ein vegetarischer Hanfriegel. Auch Er-
frischungsgetränke und Schokolade mit CBD Extrakten erobern den 
Markt in Europa.

In den USA boomen Süßwaren und Nahrungsergänzungsmittel für 
Haustiere, die auf CBD setzen. Sie versprechen Entspannung oder 



106 Was denn nun? Hype oder Heilmittel?

Schmerzlinderung. Selbst große Konzerne wie Ben & Jerry’s und Co-
ca-Cola stecken mitten in den Vorbereitungen, um neue Innovationen 
auf den Markt zu bringen, bei denen CBD ebenfalls eine Rolle spielt. Es 
dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis diese Produkte auch hierzulan-
de erhältlich sind. Viele Hersteller profitieren in den USA davon, dass 
der Anbau von Nutzhanf legalisiert wurde. Zudem dürfen Konsumen-
ten in 10 Bundesstaaten der USA nun offiziell Cannabis als Rausch-
mittel nutzen. 

Auch der medizinische Bereich setzt zunehmend auf die Pflanzen-
auszüge. So hat die Food and Drug Administration (FDA) im Juni 2018 
dafür gesorgt, dass ein Epilepsiearzneimittel freie Bahn hat. Viele 
Hersteller sind zuversichtlich, dass CBD endgültig zugelassen wird. 
Rückenwind bekommen sie von interessierten Käufern, die mit ihrer 
Nachfrage zusätzlichen Druck auf die Zulassungsbehörde ausüben. 
Der Kommissar für Landwirtschaft Ryan Quarles ist für den Bundes-
staat Kentucky zuständig und sieht in der Zulassung von CBD eine 
Chance für die Landwirte. Schließlich könnten sie mit dem Hanfan-
bau eine neue Einnahmequelle generieren und wären nicht weiter von 
Importzöllen abhängig. Experten vermuten, dass insbesondere für die 
USA eine Legalisierung einen positiven Trend nach sich ziehen könnte, 
da dort viele Menschen von opioidhaltigen Medikamenten und Drogen 
abhängig sind. CBD könnte dort womöglich eine nebenwirkungsarme 
Alternative darstellen.

Auch in Europa könnten Menschen von der uneingeschränkten Anwen-
dung von CBD Produkten profitieren. Mithilfe von Studien und ausge-
dehnten Praxistests könnte es gelingen, CBD die Bühne zu geben, die 
es nach Ansicht vieler Experten verdient. Zunächst gilt es jedoch die 
hartnäckigen Vorurteile gegen die Pflanzenextrakte mit guten Argu-
menten zu entkräften. Dabei helfen insbesondere Erfahrungsberichte 
von Anwendern. 
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CBD REZEPTE – 
LECKER UND 
WOHLTUEND

CBD kann in Form von leckeren Rezepten die Küche bereichern. Dabei 
sollten Sie darauf achten, dass Sie ein qualitativ hochwertiges CBD Öl 
verwenden. Achtung: CBD sollte nicht zu stark erhitzt werden, da die 
Wirkstoffe sonst an Effektivität verlieren. Ab ca. 176° wird es kritisch. 
Die Pflanzenextrakte verlieren dann nicht nur an Wirkung, sondern 
können auch einen bitteren Geschmack entwickeln. Am besten erhit-
zen Sie CBD auf dem indirekten Weg. Dafür können Sie Wasserbäder 
nutzen oder CBD in Fett lösen.

Es gibt eine riesige Auswahl an CBD Rezepten. Grundsätzlich können 
Sie die Tropfen aber in jedes Gericht geben. Vielleicht inspirieren Sie 
folgende Rezepte zu mehr CBD im Alltag.
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Zubereitung:

Zutaten:

•  ¼ Liter Voll-, Mandel-,  
oder Kokosmilch

• 1 Messerspitze  
 Ingwerpulver

• 1 Messerspitze Kardamom

• ½ TL Kurkuma

• 2 TL Honig

•  10 Tropfen  
5-prozentiges CBD Öl

DRINKS ZUM WACHWERDEN  
UND ENTSPANNEN

Manchen Menschen fällt es schwer, in den Tag zu starten und wieder-
um andere können abends schlecht zur Ruhe kommen. Clevere Rezep-
te, die auf CBD setzen, können dabei helfen, dies zu überwinden. 

MOON MILK MIT CBD

Sie haben Probleme beim Einschlafen? Dann sollten Sie sich ein Glas 
warme Milch gönnen. Es konnte bereits wissenschaftlich belegt wer-
den, dass Milch beim Einschlafen hilft. Die darin enthaltene Aminosäu-
re Tryptophan sorgt dafür, dass die Lebensgeister zur Ruhe kommen. 
CBD Öl könnte den Effekt verstärken. Obendrein schmeckt die Moon 
Milch mit ayurvedischen Gewürzen sehr lecker und kann für Veganer 
abgewandelt werden. In diesem Fall können Sie Kokos- oder Mandel-
milch bevorzugen.

Lassen Sie die Milch kurz aufkochen. Nehmen Sie den Topf von der 
Kochstelle und rühren Sie die Gewürze ein. Lassen Sie den Sud für 5 Mi-
nuten ziehen und geben Sie zum Schluss den Honig und das CBD Öl hin-
zu. Achtung: Die Milch sollte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr kochend 
heiß sein, um die Enzyme des Honigs und die Inhaltsstoffe des CBD Öls 
zu bewahren. Etwa 30 Minuten vor dem Schlafengehen kann die Moon 
Milk dabei helfen, abzuschalten und leichter in den Schlaf zu fallen. 
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GRÜNER CBD SMOOTHIE

Grüne Smoothies – sie dürfen in keiner Fitnesszeitschrift fehlen. Die-
ses Rezept liefert Ihrem Körper wichtige Vitamine, Ballaststoffe, Mine-
ralstoffe, Spurenelemente und Fettsäuren. Letztere sorgen übrigens 
dafür, dass sich das CBD Öl gut in Ihrem Drink löst. Wichtig ist nur, 
dass Sie auf eine ausgewogene Auswahl der Lebensmittel achten. Das 
gilt nicht nur für die Nährstoffe, sondern auch für den Wassergehalt, 
da Ihr Getränk ansonsten zu dünnflüssig wird. Deshalb sind Bananen 
häufig fester Bestandteil leckerer Smoothies. 

Zunächst waschen Sie den Babyspinat und das Basilikum. Danach 
wird der Apfel abgespült, geviertelt und entkernt. Nachdem Sie die 
Banane geschält haben, geben Sie alle Zutaten in einen Standmixer. 
Auf höchster Stufe pürieren Sie nun die Zutaten, bis der Smoothie eine 
cremige Konsistenz erhält. Schmecken Sie Ihre Nährstoffbombe nun 
mit Zitronen- oder Limettensaft ab. Zufrieden? Perfekt! Dann können 
Sie nun das CBD Öl unterrühren und Ihren Smoothie genießen.

Zubereitung:

Zutaten: 

• 1 Handvoll Babyspinat

• 2 Zweige Basilikum

• ¼ Avocado

• 1 Apfel

• 1 mittelgroße Banane

•  1 Spritzer Limetten- oder 
Zitronensaft

•  5 Tropfen  
5-prozentiges CBD Öl
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AROMATISCHE HAUPTGERICHTE

Würzige Hauptgerichte können perfekt mit CBD Öl abgerundet wer-
den. So können Sie ganz nebenbei auf leckere und einfache Weise Ihre 
Tagesdosis einnehmen.

FEURIGER CBD-QUINOA-SALAT 

Salate eignen sich hervorragend für die Kombination mit CBD Tropfen. 
Im Dressing verarbeitet können Sie mit CBD Ihren Rucola, Kopfsalat 
oder auch andere Arten verfeinern. Das folgende Rezept lässt das 
Herz von Menschen höherschlagen, die auf außergewöhnliche sowie 
herzhafte Salate stehen. 

Bei diesem Rezept macht CBD Öl den Anfang. Es wird mit dem Oliven-
öl vermengt und bei mittlerer Hitze in der Pfanne erwärmt. Nun kommt 
der Knoblauch hinzu. Wenn dieser eine leichte Bräunung angenommen 
hat, werden die übrigen Zutaten hinzugegeben. Nur die Avocado und 
die Limette müssen noch auf ihren Einsatz warten. Geben Sie den De-
ckel auf die Pfanne und lassen Sie das Gemisch für etwa 45 Minu-
ten bei niedriger Hitze garen. Dann sollte die Flüssigkeit verkocht und 
der Quinoa weich sein. Füllen Sie Ihren mexikanischen Salat in eine 
Schüssel. Geben Sie zum Schluss die Avocado sowie den Limettensaft 
darüber. 

Zutaten:

• 2 Esslöffel Olivenöl

•  10 Tropfen  
5-prozentiges CBD Öl 

•  4 gehackte mittelgroße 
Knoblauchzehen

• 400 g Kidneybohnen

• 400 g Zuckermais

• 3 gewürfelte Tomaten

• 1 gewürfelte Avocado

• 1 Tasse Quinoa

• 2 Tassen Gemüsebrühe

• 1 EL Chilipulver

• 2 TL Kreuzkümmel

• 2 TL Paprika

• 1 ordentliche Prise Salz

• 1 TL Pfeffer

• 1 frisch gepresste Limette

Zubereitung:
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GARNELEN-PASTA MIT CBD-PESTO-TOPPING

Darf es etwas Außergewöhnliches sein? Dann ist dieses Rezept genau 
das Richtige für Sie. Die Mischung aus nährstoffreichen Lebensmit-
teln und des herzhaften Pestos schmeckt besonders Menschen, die 
von Meeresfrüchten nicht genug bekommen können. Alternativ kann 
aber auch Hähnchenfleisch verwendet oder das Rezept zu einer vege-
tarischen Variante abgeändert werden.

Zunächst stellen Sie das Pesto her. Dafür waschen Sie den Spinat und 
geben ihn mit dem Basilikum, der Petersilie, den Pinienkernen, dem 
Parmesan und dem Knoblauch in eine Küchenmaschine. Fügen Sie 
nun 70 g Kirschtomaten, 2 Teelöffel Zitronensaft und 2 Esslöffel Oli-
venöl hinzu. Nun folgen etwas Pfeffer, Salz und das CBD Öl. Mixen Sie 
das Ganze, bis sie eine glatte Pesto-Masse erhalten und bewahren Sie 
die Soße abgedeckt im Kühlschrank auf.

Nun bereiten Sie die Nudeln gemäß der Packungsanweisung zu. Be-
streichen Sie die Garnelen mit einer Mischung aus Salz, Pfeffer, Pap-
rikaflocken und Cheyenne-Pfeffer. Anschließend erhitzen Sie Butter 
und 2 Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne und geben die Garnelen mit 
etwas Zitronensaft hinzu. Wenn die Garnelen rosa erscheinen, sind 
sie fertig. Füllen Sie die gekochten Nudeln in die Pfanne. Nun geben 
Sie die gewünschte Menge Pesto hinzu und garnieren das Rezept mit 
Kirschtomaten, Basilikumblättern und Parmesan.

Zutaten:

• 60 g Babyspinat

• 20 g frisches Basilikum

• 15 g Petersilie

• 150 g Kirschtomaten

• 1 EL Pinienkerne

• 2 TL Zitronensaft

• 3 Knoblauchzehen

•  40 g geriebener  
Parmesankäse

• 4 EL Olivenöl

• 1 TL CBD Öl 

• 1 Prise Salz und Pfeffer

•  250 g Schmetterlings- 
nudeln – getrocknet

•  400 g frische Garnelen – 
geschält und entdarmt

• 2 EL Butter

• 1 TL Cayennepfeffer

• 1 TL Paprikaflocken

• 1 frisch gepresste Limette

Zubereitung:
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SÜSSE NASCHEREIEN

Gönnen Sie sich ab und zu eine süße Nascherei. Das verwöhnt nicht nur Ihre 
Geschmacksknospen, sondern auch Ihren Geist. Mit CBD Öl können Sie  
damit zusätzlich etwas für Ihr Wohlbefinden tun. Wie wäre es also mit 
CBD-Cookies oder CBD-Muffins?

KLASSISCHE CBD-COOKIES MIT SCHOKOLADE

Schokoladenkekse sind lecker und beliebt. Praktisch ist, dass sie mit 
der CBD Öl- Zugabe auf Ihre sublinguale Aufnahme verzichten können. 
Obendrein können die Kekse gut aufbewahrt und zum Kaffee oder Tee 
genossen werden. 

Zunächst heizen Sie Ihren Ofen auf 175 °C vor. Danach geben Sie die 
angewärmte Butter sowie den braunen und den weißen Zucker in eine 
Rührschüssel. Träufeln Sie nun das CBD Öl darüber und verrühren Sie 
das Ganze. Im Anschluss folgen die Eier mit dem Vanilleextrakt. Lösen 
Sie das Backpulver im heißen Wasser auf und geben Sie es gemein-
sam mit der Prise Salz in die Rührschüssel. Nun werden die Walnüsse, 
Schokoladenstückchen und das Mehl untergerührt.

Fetten Sie ein Backblech ein und geben Sie die Mischung in kleinen 
Häufchen darauf. Nun werden die Cookies etwa 10 Minuten im Ofen 
gebacken, bis sie eine goldbraune Färbung erhalten.

Zutaten:

• 130 g Mehl

• 1 gestrichener  
 TL Backpulver

• 200 g weißer Zucker

• 200 g brauner Zucker

• 1 Prise Salz

• 2 TL Vanilleextrakt

• 350 g Schokoladenchips

• 230 g weiche Butter

• 2 Eier

• 15 ml CBD Öl

• 2 TL heißes Wasser

• 125 g gehackte Walnüsse

Zubereitung:
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KÄSEKUCHEN-MÖHREN MUFFINS MIT CBD

Muffins sind im Nu zubereitet, eignen sich optimal für unterwegs oder zum 
Kaffee und können so vielseitig hergestellt werden, wie kaum ein anderes  
Gebäck. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und kombinieren Sie 
das CBD Öl mit wechselnden Zutaten. Den Anfang macht ein Möhren-
Muffin für Käsekuchenfans.

Schälen Sie die Möhre und reiben Sie diese klein. Danach geben Sie 
die Eier, einen Teelöffel Vanille-Extrakt, den braunen und 75 g weißen 
Zucker in eine Rührschüssel. Mit dem Handrührgerät rühren Sie das 
Ganze, bis sie eine cremige Konsistenz erhalten. Fügen Sie nun das Öl 
und 120 ml Wasser hinzu. Danach folgen 200 g Mehl, eine Prise Zimt, 
etwas Ingwer, die Möhren-Raspeln und das Backpulver. Träufeln Sie 
nun die CBD Tropfen auf den Teig und rühren ihn nochmals kräftig 
durch. Nun verarbeiten Sie 50 g Zucker, die Butter, 100 g Mehl und 
nochmals eine Prise Zimt zu einem Streuselteig. Der Frischkäse wird 
mit 0,5 TL Vanilleextrakt und 50 g Zucker verrührt. Nun geht es an die 
Befüllung. Legen Sie Papierförmchen in die Muffinform und geben 
etwa 1 EL Grundteig hinein. Darauf geben Sie einen Klecks der Frisch-
käsecreme und decken das Ganze mit etwas Grundteig ab. Die letzte 
Schicht bilden die Streusel. Bei 150° Umluft werden die Muffins etwa 
45 Minuten gebacken, bis sie goldgelb sind. Lassen Sie die Muffins 
auf einem Kuchengitter auskühlen und stellen Sie aus Milch und Pu-
derzucker einen hellen Guss her. Träufeln Sie diesen im letzten Schritt 
auf die Muffins und lassen ihn erhärten.

Zutaten:

• 1 mittelgroße Möhre 

• 2 Eier (Größe M) 

• 1,5 TL Vanille-Extrakt 

• 30 g brauner Zucker 

• 175 g weißer Zucker 

• 5 EL Sonnenblumenöl 

• 300 g Mehl 

• 1,5 TL Backpulver 

•  10 Tropfen  
5-prozentiges CBD Öl 

• 50 g weiche Butter 

• 250 g Frischkäse 

• 3 TL Vollmilch 

• Zimt 

• Ingwer 

• 100 g Puderzucker 

Zubereitung:
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GUTEN 
APPETIT!



SELF-MADE 
KOSMETIK-
PRODUKTE

Mit einigen Zutaten können Kosmetikprodukte mit CBD selbst her-
gestellt werden. Der Vorteil: Sie wissen genau, was enthalten ist. Im 
Folgenden stellen wir Ihnen ein Rezept für eine CBD Creme und einen 
CBD Lippenbalsam vor.
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REZEPT FÜR CBD CREME 

Mit ausgewählten Zutaten gelingt Ihnen eine CBD Creme schnell und 
einfach. Sie eignet sich durch ihren idealen pH-Wert für alle Hauttypen.  

Bevor Sie starten, sollten Sie Ihre Hände und alle Arbeitsutensilien 
gründlich desinfizieren. So vermeiden Sie, dass Keime in die Creme 
gelangen. 

Führen Sie folgende Arbeitsschritte durch:

Zutaten:

•  15 ml Traubenkernöl,  
bei trockener Haut ist 
Mandelöl geeignet

• 3 g Emulsan
•  1–2 g Bienenwachs,  

alternativ: Sheabutter

• 30 ml destilliertes Wasser

• 2g CBD Öl 

Arbeitsmaterialien:

• 1 kleiner Topf

• Thermometer

• 2 hitzebeständige Schalen

• Pürierstab

•  Aufbewahrungsbehälter 
aus Glas

1.    250 ml Wasser erhitzen

2.  Hitzebeständige Schüssel in 
den Topf setzen (Wasserbad)

3.  Bienenwachs oder Sheabutter 
in der Schüssel zum Schmel-
zen bringen

4.  Emulsan, Pflanzenöl und  
CBD Öl hinzugeben

5.  Nach dem Schmelzvorgang 
die Schüssel aus dem Topf 
nehmen und auf 40° abkühlen 
lassen (prüfen Sie die Tempe-
ratur mit dem Thermometer)

6.  In der zweiten Schüssel das 
destillierte Wasser, ebenfalls 
im Wasserbad, auf 40° erhitzen 

7.   Hat der Inhalt beider Schüs-
seln 40°, das destillierte 
Wasser in die andere Schüssel 
geben

8.  Mischung solange rühren, bis 
eine cremige Masse entsteht

9.  Creme mit einem Löffel oder 
Spatel in den Glasbehälter 
füllen

Bei einer Creme auf natürlicher Basis ist es wichtig, Verunreinigun-
gen zu vermeiden. Am besten entnehmen Sie eine kleine Menge des 
Produktes mit einem Spatel oder einem Löffel. Die Aufbewahrung im 
Kühlschrank kann die Haltbarkeit erhöhen.
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REZEPT FÜR LIPPEN-BALSAM

Die Herstellung einer Lippenpflege mit CBD ist ebenfalls mit wenigen 
Zutaten möglich. Cannabidiol wird gerne empfohlen, um trockene, ris-
sige und spröde Lippen zu pflegen. 

Desinfizieren Sie zunächst Ihre Arbeitsflächen, Hände und Zuberei-
tungsmaterialien. Im Anschluss führen Sie folgende Arbeitsschritte 
durch:

Zutaten (für 1 Döschen 

Lippenpflege):

• 2 EL Bienenwachs 

• 1 EL Kakaobutter

• 4 TL Kokosöl

• 6 Tropfen CBD Öl 5 %

Arbeitsmaterialien:

• 1 Glasschüssel

• 1 Plastiklöffel

•  1 Döschen mit  
Schraubverschluss  
(erhältlich in der Drogerie)

Unser Tipp: 

1.   Bienenwachs, Kokosöl und 
Kakaobutter in der Glasschüs-
sel (Wasserbad) schmelzen 
lassen

2.  Mit dem Plastiklöffel stetig 
rühren

3.  Flüssigkeit abkühlen lassen

4.  CBD Öl hinzugeben und  
erneut verrühren

5.   Masse in ein Döschen mit 
Schraubverschluss füllen

Entnehmen Sie den Lippenbalsam nicht mit dem Finger, sondern mit 
einem Spatel. So vermeiden Sie Verunreinigungen in Ihrem CBD Kos-
metikprodukt.
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VIEL FREUDE 
BEIM 
AUSPROBIEREN!
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