
 

 

 

 

Was ist CBD? 

CBD steht für Cannabidiol, eines der 100 verschiedenen Cannabinoide in der Hanfpflanze. 

Hier ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass CBD und THC, welche beide aus der Hanfpflanze gewonnen werden 
nicht dasselbe sind!  THC, die Kurzform von Tetrahydrocannabinol, ist ein weiteres Cannabinoid, welches sich in 

vielen Hanfsorten finden lässt und für den typischen „High“ -Effekt von Cannabis verantwortlich ist. CBD 
enthält kein THC und macht folglich nicht high! 

CBD Öl kann man in einigen Geschäften legal kaufen. Das beweist, dass CBD als solches nicht illegal ist. 

Was genau ist denn ein Cannabinoid? 

Unser Körper hat verschiedenste Systeme, die diverse Funktionen übernehmen und Prozesse wie zum Beispiel 
unser Verdauungssystem, unsere Atmung oder auch unser Immunsystem regeln. 

In dem Jahr 1977 wurde erstmals im menschlichen Körper ein System entdeckt, das auch Cannabinoide zu 
seinen Bestandteilen zählt: das Endocannabinoidsystem (kurz: ECS). 
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Jeder Mensch besitzt ein Endocannabinoidsystem (ECS), welches im Wesentlichen aus speziellen Rezeptoren und 
entsprechenden Liganden besteht, also Stoffen, die an diese Rezeptoren binden und sie damit aktivieren können. 
Die beiden Rezeptoren werden CB1- und CB2-Rezeptor genannt. Und da sie überall in unserem Körper zu finden 
sind, geht man davon aus, dass das ECS in der Lage ist eine Vielzahl anderer Systeme und Prozesse auf 
verschiedensten Ebenen zu beeinflussen. Als Cannabinoid kann CBD also mit unserem Endocannabinoidsystem 
interagieren. Und das kann man sich inzwischen mit einer großen Auswahl von CBD Produkten zunutze machen. 
Einfaches CBD Öl ist zwar nach wie vor der Klassiker, aber es gibt mittlerweile auch eine große Zahl an 
Alternativen, aus denen man, je nach individuellen Bedürfnissen und Vorlieben, auswählen kann. CBD bekommt 
in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit, sowohl in den Medien als auch in der Wissenschaft. 

Die Forschung an den Stoffen der Cannabispflanze und somit auch an CBD hat auch dem öffentlichen Diskurs zu 
diesen Themen eine neue Richtung gegeben. CBD ist nicht mehr nur ein Bestandteil von vielen in der 
Cannabispflanze. Im Gegensatz zu THC bekommt CBD seine Aufmerksamkeit in erster Linie wegen seiner 
potenziell positiven Effekte – und nicht zuletzt auch wegen des Fehlens einiger umstrittener Aspekte von 
Cannabis:  CBD macht nämlich im Gegensatz zum „bösen Bruder” THC nicht high. Mittlerweile ist klar: Für die 
berauschende Wirkung in Cannabis ist THC zuständig. Aber auch von THC gehen, wie man heute weiß, viele 
potenziell medizinisch nutzbare Effekte aus. Dementsprechend kann man THC-haltige Blüten auch als 
„Medizinalcannabis”, also zur medizinischen Behandlung erhalten. Dann allerdings nur mit einem 
entsprechenden Rezept von dem betreuenden Arzt. Liegt dieses nicht vor, ist THC – egal in welcher Form – nach 
wie vor im freien Verkauf illegal.  

Es gibt darüber hinaus noch viele weitere Cannabinoide, wie zum Beispiel CBG, CBN, CBC u.a. 
Diese anderen weniger bekannten Cannabinoide wurden jedoch noch weniger erforscht als CBD und THC und 
erste Erkenntnisse stammen noch aus dem Bereich der Grundlagenforschung.  

Wie viele Cannabinoide gibt es? 

Die bekanntesten Cannabinoide sind also eindeutig CBD und THC. Es gibt aber noch viel mehr Cannabinoide. Wie 
viele das genau sind, lässt sich bisher noch nicht genau beziffern, aber es konnten bereits mehr als 60 identifiziert 
werden. Einige Quellen behaupten sogar, dass es mehr als 100 verschiedene Cannabinoide gibt. 

Was machen Cannabinoide im Körper? 

Die Wirkung von Cannabinoiden kann bei jedem Menschen unterschiedlich ausfallen. Cannabinoidrezeptoren 
befinden sich fast flächendeckend im ganzen Körper. So auch in vielen Organen, die jeweils für verschiedene 
Körperfunktionen verantwortlich sind. CB1-Rezeptoren befinden sich hauptsächlich im Gehirn und 
Nervensystem, während CB2-Rezeptoren gehäuft auf Zellen des Immunsystems zu finden sind.                                                                                                                                                            

 

 

 

 



 

 

Seite 3 – Was ist CBD 

Einfach ausgedrückt: Das Endocannabinoidsystem ähnelt also einer Schaltzentrale. Es kann unserem Körper 
dabei helfen wichtige Systeme zu regulieren und damit einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Homöostase 
leisten. 

Wenn unsere Cannabinoidrezeptoren von Cannabinoiden aktiviert werden, kann das verschiedene Prozesse und 
Systeme beeinflussen oder „modulieren”. Dazu gehören zum Beispiel die Schmerzwahrnehmung, Stimmung, 
Appetit, Körpertemperatur, das Immunsystem, neurologische und kognitive Prozesse, Schlaf-Wach-Rhythmus 
und mehr. 

Gibt es auch Nebenwirkungen? 

Nebenwirkungen sind, wie bei allen Substanzen, die auf oder in einen menschlichen Körper eindringen ein 
wichtiges Thema.  

In der Literatur findet man jedenfalls einige Berichte zu Nebenwirkungen von CBD. Es sei hier aber angemerkt, 
dass diese meist bei Dosierungen beobachtet wurden, die weit über denen liegen, die für die Verabreichung 
bestimmungsgemäß empfohlen werden. Zu diesen Nebenwirkungen gehört beispielsweise ein verringerter 
Appetit, Durchfall und Müdigkeit.  

Glücklicherweise sind die meisten Nebenwirkungen von CBD nach bisherigem Kenntnisstand ohnehin eher mild, 
vorübergehend und vergleichsweise selten. 

Viele nutzen CBD in der Hoffnung, die Vorteile der Cannabispflanze nutzen zu können ohne den oft als negativ 
wahrgenommenen berauschenden Effekt zu erhalten. Die bekannten Nebenwirkungen stellen in der Regel keine 
Beeinträchtigung des Alltags dar.  

Man sollte aber wissen, dass CBD die Wirkungsweise anderer, natürlicher oder auch chemischer Medikamente 
im Körper beeinflussen kann. 

Bei einigen Medikamenten, z.B. solchen, die zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt werden, kann die 
gleichzeitige Einnahme von Cannabidiol dazu führen, dass diese Medikamente anders metabolisiert werden. In 
einem solchen Fall kann dann eine Dosisanpassung angezeigt sein. Aus diesem Grund ist es immer wichtig die 
Verwendung von Cannabisprodukten jeder Art (also auch CBD) vorher mit einem Arzt zu besprechen, falls man 
weitere Medikamente einnimmt oder Unsicherheiten bestehen. 

Schwangeren und stillenden Frauen wird grundsätzlich von der Einnahme von CBD haltigen Produkten 
abgeraten. Nicht, weil das erwiesenermaßen gefährlich wäre, sondern weil hier leider noch Langzeitstudien 
fehlen, die eine mögliche Gefahr ausschließen. 
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Wie unterscheiden sich verschiedene Cannabinoide? 

Ein wichtiger Unterschied zwischen verschiedenen Cannabinoiden ist deren unterschiedliche Psychoaktivität. 
Wie bereits erwähnt geht von CBD, CBC, und CBG keinerlei berauschende Wirkung aus.  

Bei THC sieht die Sache etwas anders aus. Auch CBN ist psychoaktiv, allerdings in viel geringerem Maße als THC. 
Gleiches gilt für CBDL. Diese Cannabinoide können also für eine mehr oder weniger berauschende Wirkung 
sorgen. 

Die bekanntesten und am aufwendigsten erforschten Cannabinoide sind CBD und THC. Interessanter-weise 
könnte es unter gewissen Umständen sogar so sein, dass CBD der psychoaktiven Wirkung von THC zu einem 
gewissen Grad entgegenwirken kann. Das ist aber, wie so viele der Effekte von Cannabinoiden stark 
dosisabhängig. 

Marihuana, Haschisch, Cannabis, CBD ? 

Mit dem Wort Cannabis wird zunächst die Hanfpflanze selbst (Cannabis sativa L.) in Verbindung gebracht. Wird 
Cannabis unter den entsprechenden und behördlich regulierten Bedingungen an-gebaut, kann daraus 
„Medizinalcannabis” werden, das dann, mit ärztlicher Verordnung, in der Apotheke verkauft werden kann. 
Meistens enthält Medizinalcannabis höhere Konzentrationen an THC.  

Die größte Konzentration von Cannabinoiden findet sich in den Hanfblüten und deren Harz, das die Pflanze zum 
Ende ihrer Entwicklung absondert.  

Die Cannabispflanze enthält je nach Sorte ca. 4-9 % CBD Anteile. Der THC Anteil kann höher ausfallen. Für den 
Gebrauch von Hanföl mit CBD Anteilen wird der Anteil von THC bei SANARA CBD Produkten durch ein besonderes 
Verfahren auf unter 0,02% THC Anteil reduziert. In der EU dürfen nur Cannabispflanzen bzw. Sorten angebaut 
werden, die in einem entsprechenden Sortenkatalog der EU zu finden sind. 

Solche Pflanzen werden auch als Nutzhanf, Industriehanf oder Faserhanf bezeichnet. Aus diesen Sorten werden 
dann auch CBD-Produkte gewonnen.  

Welche Wirkung hat CBD auf unseren Körper und unsere Gesundheit? 

Wenn CBD mit unserem Endocannabinoidsystem interagiert, kann das die Signalleitung an verschiedenen Stellen 
im ganzen Körper modulieren. So können verschiedene Körperfunktionen und Prozesse beeinflusst werden. 

 

 

 

 



 

 

 

Seite 5 – Was ist CBD 

Je nach Produkt und Körpereigenschaft des Menschen fällt das Eintreten der Wirkung und auch die Intensität 
von CBD unterschiedlich aus. Bei CBD-Öl wird ein Teil der Substanz schon durch die Mundschleimhaut 
aufgenommen und gelangt somit schnell und ohne „Umwege“ durch Magen oder Leber in den Blutkreislauf. 

Wo kommt CBD her? 

Cannabidiol wird aus der Hanf- bzw. Cannabispflanze gewonnen. Obwohl CBD vermehrt Anklang findet, wissen 
viele nicht wie aufwendig der Extraktionsprozess sein kann, wenn man neben dem Cannabidiol noch weitere 
Inhaltsstoffe, wie z.B. die für Aroma und Geschmack verantwortlichen Terpene, bewahren möchte. 

Eine der am häufigsten verwendeten Extraktionsarten ist die superkritische CO2-Extraktion, die aufwendigste 
und teuerste wird durch ein Kaltpressverfahren erreicht. Vergleichbar mit der Herstellung von exklusiven Oliven 
Produkten. 

Durch das Erzeugen einer „kritischen” Temperatur einerseits (31°C bei CO2) und eines „kritischen” Drucks 
andererseits (74 bar bei CO2) wird der superkritische Zustand erzeugt. Das CO2 hat unter solchen Bedingungen 
sowohl die Eigenschaften einer Flüssigkeit, also auch die eines Gases.  Als Zwischenprodukt entsteht vorerst ein 
Öl (was jedoch noch nicht viel mit dem zu tun hat, was man als CBD Öl kennt), welches in einem weiteren Prozess 
gefiltert und gereinigt wird. Das Endprodukt ist dann ein öliges Vollspektrumextrakt, welches neben CBD noch 
möglichst viele der wertvollen Terpene enthält.  

Das wesentlich teurere Kaltpressverfahren wird in mehreren, hintereinander fortlaufenden Batches 
durchgeführt. Es entsteht bei dem Herstellungsverfahren weniger Wärme, dadurch bleiben die Inhalte der 
Pflanze aber auch weitestgehend erhalten. Es sind mehrere Filterverfahren und Abkühlungsfunktionen, die 
zeitlich hintereinander geschaltet sind notwendig, um letztendlich das gewünschte Öl zu erhalten. 

Ist CBD für sie als Verbraucher legal? 

Zuvor eine Klarstellung: Bei einer so komplexen Rechtslage wie in Europa gibt es zurzeit keine eindeutigen 
Bestimmungen. Der europäische Gerichtshof hat zumindest per Urteil festgestellt, dass es sich bei CBD 
Produkten nicht um Produkte handelt, die dem Betäubungsmittelgesetz (BTM) einzuordnen sind. Trotzdem muss 
darauf hingewiesen werden, dass dieser Text keine Rechtsberatung im eigentlichem Sinne darstellt. Wenn 
definitive Antworten auf hierzu bestehende Fragen bestehen, sollte ein Anwalt konsultiert werden. 

                                                 CBD Forschung/Einsatzbereiche                                                                                          
Forscher haben sich in den letzten Jahren intensiv mit Cannabinoiden auseinandergesetzt, darunter auch in 
zunehmendem Maße mit CBD. Allein im Jahr 2019 wurden mehr als 500 Studien zum Thema CBD in 
Fachschriften veröffentlicht. Viele Forschungsergebnisse stammen aus Studien mit Zellkulturen oder Tieren und 
sind daher schwer auf den Menschen übertragbar. Humanstudien sind jedoch ziemlich aufwendig und vor 
allem teuer.  
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Pflanzen und ihre Wirkstoffe lassen sich nicht einfach patentieren und dementsprechend gering ist die Motivation 
für Unternehmen, mehrstellige Millionenbeträge in deren Erforschung zu investieren. Vor allem die Anwendung 
von CBD bei Epilepsie wurde mittlerweile verhältnismäßig gründlich untersucht. CBD gilt vor allem zur Behandlung 
seltener und oft therapieresistenter Formen von Epilepsie, wie dem Lennox-Gastaut oder Dravet-Syndrom, in 
Kombination mit einer Standardtherapie (v.a. mit Clobazam), als vielversprechende Behandlungsoption. 
Untersuchungen zur Behandlung anderer Formen der Epilepsie bzw. von Krampfanfällen allgemein liefern 
ebenfalls gute erste Ergebnisse.                                                                                            

Stressbewältigung 

In einer zu Studienzwecken erzeugten akuten Stresssituation konnte CBD angstlösend wirken. Es kommt jedoch 
auf die richtige Dosis an! So führte die mittlere Dosis (3000mg CBD) im Experiment zu einer starken und statistisch 
signifikanten Reduktion des Stresslevels. 

Schlafförderung                                                                                                                                                                                                                                                                       
schlaffördernde Wirkung von CBD konnte z.B. in einer Studie aus dem Jahr 2019 bestätigt werden: im ersten 
Monat der Behandlung hatte sich die Schlafqualität bei 2 von 3 Patienten deutlich mit einer Dosis (2000mg CBD) 
verbessert.  

Schmerzlinderung – Hautbildverbesserung                                                                                                                     

Eine schmerzstillende  Wirkung  von  Cannabis  ist seit Jahrtausenden überliefert. Die  Chinesische Medizin gibt  
uns hier ganz entscheidende Hinweise. Auch für CBD konnte ein solcher Effekt schon  in mehreren Studien 
gezeigt  werden. Ebenso konnte in Studien aufgezeigt  werden, dass die Haut tatsächlich ihr eigenes 
Endocannabinoidsystem besitzt. Die Modulation des ECS gilt daher auch als vielversprechendes Ziel zur 
Behandlung von Hautkrankheiten.    

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Internet Adresse: 
https://hanfverband.de 

 
SANARA BV übernimmt keine Haftung für Angaben aus diesen Informationen.                                                                               

__________________________________________________________________________________ 

Diese Zusammenstellung dient ausschließlich der Information und wurde nach bestem Wissen von zugänglichen Veröffentlichungen aus 
der Cannabis- und CBD Forschung übernommen und dokumentiert.                                                                                                                              

Eine Haftung für den Text gegenüber der Firma SANARA - Kraft der Natur BV ist ausgeschlossen. 

SANARA – Kraft der Natur BV                                                                                                                                                                       

Nollekoog 6 - 1796 MK De Koog                                                                                                                                                               

Netherlands                                                                                                                                                                                           

https://vaay.com/blogs/cbd-magazin/schlafen-mit-cbd
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30624194
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