
  

CBD ÖL und die Dosierung

CBD Öle gibt es mittlerweile überall zu kaufen. Ob in der Drogerie an der Ecke, in einigen Supermärkten oder 
beim Onlinehändler Ihres Vertrauens. CBD Öle zu finden ist nicht schwer. Deutlich komplizierter ist es die beste 
Dosierung für bestimmte Einsatzbereiche zu finden.

Eine wichtige Anmerkung vorab: Bisher gibt es keine gesicherten Forschungsergebnisse, die eine ideale CBD-
Dosierung nahelegen. Dieser Umstand spiegelt sich ebenfalls auf dem CBD Markt wider. Denn so vielfältig das 
Angebot an CBD-haltigen Produkten ist, genauso breit gefächert sind auch die Dosierungsempfehlungen der 
jeweiligen Hersteller.

Allgemeingültige Anwendungsempfehlungen gibt es für CBD nicht. Daher liegt es an jedem von uns, die 
persönliche ideale Menge selbst zu finden. Dass es so schwierig ist eine genaue Empfehlung für eine CBD 
Dosierung abzugeben, hat mehrere Gründe:

Dosierung von CBD: Jeder Körper ist anders

Sobald CBD, auf welchem Weg auch immer, in den Körper gelangt, wirkt es auf das körpereigene 
Endocannabinoid-System, kurz ECS genannt, ein. Das ECS ist sehr vereinfacht gesagt ein System, das Vorgänge 
wie zum Beispiel Stimmungen, Appetit, Schmerzverarbeitung und entzündliche Prozesse reguliert und dafür 
sorgt, dass der Körper im Gleichgewicht, der sogenannten Homöostase, bleibt. Mit welchen Auswirkungen und 
in welchem Ausmaß CBD auf das ECS einwirken kann, hängt wiederum von einer langen Reihe an Faktoren ab, 
wie zum Beispiel dem jeweiligen Gewicht, der Ernährung, dem Metabolismus, anderen Medikamenten, die 
eingenommen werden, der gesundheitlichen Verfassung und nicht zuletzt den Genen.                         
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Wenn wir uns also vor Augen führen, dass jeder einzelne dieser Faktoren darauf Einfluss nimmt, wie der Körper 
auf CBD reagiert, ist es leicht zu verstehen, weshalb es so kompliziert ist, generelle Dosierungsanleitungen zu 
geben. Erschwerend kommt auch noch dazu, dass die Wissenschaft CBD bisher nur in wenigen Testreihen 
erforscht hat.

Schritt 1: Wie viel CBD ist für mich richtig?

Wie viel CBD sollten Sie einnehmen? Darauf gibt es keine klare Antwort. Jeder Körper reagiert anders auf CBD 
und je nach Produkt und Darreichungsform können die Ergebnisse sehr unterschiedlich aussehen. Allerdings 
kann man mit ein paar einfachen Regeln schnell zu der richtigen Dosierung kommen.

Schritt 2: Bestimme die CBD-Menge pro Tropfen (bzw. die Portionsgröße)

SANARA natural oder full spectrum CBD-Öl wird in einer 30 ml Glasflasche mit einer Pipette geliefert.                      

Die 30 ml Flasche enthält ca. 700 Hanf Öl Tropfen.                                                  

Schritt 3: Finden sie die Idealdosis für ihren Körper

Eine individuelle, auf jede unterschiedliche Person zugeschriebene Dosierungsempfehlung ist schwierig. Wer 
noch nie zuvor CBD eingenommen hat, der sollte mit einer niedrigen Dosis mit 5 % CBD und 3 Tropfen pro Tag 
beginnen.  Die genaue Anzahl für die Anwendung hängt von dem Hanf Öl und dem CBD Gehalt, welches Sie 
verwenden ab. Diese Menge wird dann langsam und in kleinen Schritten erhöht, bis der von Ihnen gewünschte 
Effekt erzielt ist. Je nach Wirkungseffekt können dann auch Hanföle mit größerem CBD Gehalt verwendet 
werden. Nebenwirkungen sind bei CBD zwar sehr selten und für gewöhnlich recht harmlos, einige Menschen 
können aber von CBD etwas schläfrig werden. Daher ist es oft besser, die ersten Tropfen gegen Abend zu 
nehmen oder zumindest nicht vor einem wichtigen Meeting oder einer langen Autofahrt.

01.-14. Tag:                       3 Tropfen pro Tag                                                                                                                                          
15.-30. Tag:                       6 Tropfen pro Tag                                                                                                                                      
bei Bedarf ab 31.Tag:       8 Tropfen pro Tag

Hier ist wichtig anzumerken, dass es für viele Menschen dauern kann, bis sie bei gleichbleibender Menge einen 
Effekt spüren. Ja nach Alter und Gewicht kann das Zeitfenster der Wirkungsweise unterschiedlich sein.        
Gehen Sie daher mit Geduld an die Sache heran und steigern die Anzahl der Tropfen nicht zu schnell.                     
SANARA natural spectrum und SANARA full spectrum CBD ÖL wird zu 100 % aus der Hanfnaturpflanze                        

gewonnen. 
___________________________________________________________________________________________

SANARA natural spectrum oder full spectrum CBD Hanf Oil ist nicht zur Diagnose, Heilung oder Vorbeugung einer Krankheit vorgesehen. 
Die auf dieser Seite zur Verfügung gestellten Angaben sind kein Ersatz für eine persönliche Beratung durch Ihren Arzt und dürfen nicht als 

ärztlicher Rat für Patienten ausgelegt werden.

SANARA – Kraft der Natur BV                                                                                                                                                                       
Nollekoog 6 - 1796 MK De Koog - Netherlands                                                                                                                                                                                                                  

www: sanara-naturalpower.com                                                                                                                                                                                                                  
Email: contact@sanara-naturalpower.com
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