
Anwendungsgebiete, Studien und Erfahrungen mit CBD-Öl 
 

CBD-Öl wird nachgesagt, es könne bei verschiedensten Beschwerden und 
Erkrankungen hilfreich sein. So soll es nicht nur lindernd wirken, sondern scheinbar 
auch heilen können. Der Grund sind sehr wahrscheinlich die Wirkeigenschaften der 
Inhaltsstoffe in CBD-Öl. Noch handelt es sich aber nicht um ein medizinisch 
zugelassenes Öl, denn es müssen noch mehr Studien erfolgen, als bisher 
durchgeführt wurden. Dennoch können aktuell vorhandene Studien schon Aufschluss 
über die Möglichkeiten der Anwendung von CBD-Öl geben. 

CBD-Öl soll bei folgenden Problemen und Beschwerden Linderung schaffen können: 

• bei der Rauchentwöhnung (auch bei anderen Süchten) 
• bei Akne 
• bei Diabetes 
• bei Fibromalgie 
• bei posttraumatischen Stressstörungen 
• bei Schlaflosigkeit 
• bei Morbus Crohn 
• bei Multipler Sklerose 
• bei Alzheimer 
• bei Allergien 
• bei Asthma 
• bei Übelkeit und Brechreiz 
• bei Entzündungen sowie chronischen Erkrankungen (z. B. Rheuma, Arthrose) 
• bei Epilepsie 
• bei Fettleibigkeit 
• bei Krebs 
• bei Erkrankungen des Nervensystems 

Zu einzelnen Erkrankungen und der Wirksamkeit von CBD-Öl liegen bereits Studien 
vor, bei anderen Beschwerdebildern liegen oft allerdings nur Erfahrungen von 
Anwendern vor, welche wissenschaftlich jedoch noch nicht belegt sind. 

CBD-Öl richtig einnehmen 

Die Angaben zur Dosierung von CBD-Öl sind sehr unterschiedlich. Entscheidend für 
die Menge ist der Gehalt an CBD und die Wertigkeit des Öls. Bei Krebs wird Patienten 
oft empfohlen, ein CBD-Öl mit hohem THC-Gehalt zu verwenden (Verhältnis THC zu 
CBD 1:1). Ein solches Öl darf jedoch nicht verkauft werden, es selbst herzustellen ist 
gesetzlich aber jedoch nicht verboten. 

  



Für die Dosierung von CBD-Öl gelten folgende Empfehlungen: 

• bei Beschwerden im Bereich des Magen-Darm-Trakts und leichte Schmerzen 
sowie für einen guten Schlaf und zur Harmonisierung der Körperfunktionen: 
morgens und abends drei Tropfen CBD-Öl (zwei Prozent) 

• bei Anspannung, Stress oder Beklemmungen: drei mal täglich je drei Tropfen 
CBD-Öl (zwei Prozent) 

• bei leichten Problemen in der ersten Woche drei Tropfen CBD-Öl (fünf 
Prozent) morgens und abends, danach Dosiserhöhung auf fünf Tropfen 

• bei mehreren oder auch schwerwiegenderen Problemen werden in der ersten 
Wochen zunächst morgens und abends drei Tropfen CBD-Öl (fünf Prozent) 
eingenommen, nach zwei Wochen wird die Dosis auf fünf Tropfen drei mal am 
Tag erhöht 

• bei chronischen Beschwerden oder während Chemotherapie sowie bei einer 
hohen Anzahl an gesundheitlichen Problemen wird in der ersten Woche eine 
Einnahmemenge von CBD-Öl (zehn Prozent) von vier Tropfen morgens und 
abends empfohlen, in der zweiten Woche erhöht sich die Dosis auf fünf 
Tropfen und nach weiteren zwei Wochen noch einmal 

Die Dosierungsempfehlungen gelten für einen Erwachsenen mit einem 
Körpergewicht zwischen 60 und 90 Kilogramm. Grundsätzlich sollte jede Dosis aber 
immer individuell eingestellt werden, wobei immer mit einer kleinen Menge 
begonnen und dann eine Dosiserhöhung vorgenommen werden sollte. Wichtig ist 
dabei, den Körper während der Anwendung von CBD-Öl genau zu beobachten, um 
mögliche Nebenwirkungen feststellen zu können. 

Die Einnahme von CBD-Öl ist auf unterschiedliche Weise möglich. Die Tropfen 
können direkt unter die Zunge gegeben werden. Auch auf die Hand aufgetropft und 
dann abgeleckt ist die Einnahme möglich. Da der Geschmack mitunter für einige 
Menschen gewöhnungsbedürftig ist, kann das Öl auch auf ein Stückchen Brot 
getropft werden. 
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Weitere Inhaltsstoffe in CBD-Öl sind: 

• Vitamin B1 (auch als „Nervenvitamin“ bekannt, welches sich auf den 
Serotoninspiegel auswirken und gute Laune erzeugen kann) 

• Vitamin B2 (stellt bei Umwandlungsprozessen in Zellen ein Co-Enzym dar) 
• Vitamin E (natürliches Antioxidans, welches als Fänger von freien Radikalen 

gilt) 
• Eisen (Spurenelement, welches auf den Transport von Sauerstoff vom Blut zu 

den Zellen Einfluss haben soll) 
• Kalium (soll für den Wasserhaushalt und die Impulsweiterleitung zu den 

Nerven eine Rolle spielen) 
• Kalzium (der Mineralstoff spielt für Knochen und Zähne eine Rolle und muss 

über die Nahrung zugeführt werden) 
• Kupfer (soll für die Bildung von roten Blutkörperchen von Bedeutung sein und 

kann zu einer Stärkung des Immunsystems beitragen, muss aber über die 
Nahrung aufgenommen werden) 

• Magnesium (findet sich im gesamten menschlichen Skelett und soll Einfluss 
auf Blutkreislauf, Lungenfunktion und andere Organe sowie das Immunsystem 
nehmen können) 

• Mangan (soll für wichtige Enzym-Vorgänge von Bedeutung sein und auf die 
Bildung eines gesundes Bindegewebes Einfluss haben können) 

• Natrium (soll auf die Muskeltätigkeit Einfluss nehmen und Nervenimpulse 
weitergeben können) 

• Phosphor (in Verbindung mit Kalzium kann es die Stabilität von Knochen und 
Zähnen verbessern und Zellen aufbauen) 

• Zink (soll Einfluss auf eine gesunde Regeneration der Haut nehmen können 
und an zahlreichen Funktionen im Stoffwechsel beteiligt sein) 

Für die grüne Farbe des Öls ist außerdem die wichtige Substanz Chlorophyll 
zuständig. Chlorophyll kann mit dem menschlichen Hämoglobin verglichen werden 
und soll für die Zellatmung von Bedeutung sein. Es kann dazu beitragen, dass die 
Zellen entgiftet und gereinigt sowie mit frischem Sauerstoff versorgt werden. Auch 
Carotinoide spielen bei der Färbung von CBD-Öl eine Rolle und verleihen ihm einen 
goldgelben Schimmer. Sie können außerdem einer frühzeitigen Alterung 
entgegenwirken. Weitere Antioxidantien wie Beta-Carotin können außerdem auf den 
Cholesterinspiegel wirken und möglicherweise auch auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
Einfluss nehmen. 

Aufgrund der zahlreichen Inhaltsstoffe kann CBD-Öl sich durchaus positiv auf die 
Gesundheit auswirken und als ergänzende Behandlung bei bestimmten Erkrankungen 
zum Einsatz kommen. 

 

 

https://www.zeitung.de/gesundheit/ernaehrung/mineralstoffe/magnesium/


CBD-Öl und die enthaltenen Cannabinoide 

In CBD-Öl sind einige Cannabinoide enthalten, welche sich auf Nervensystem und 
Gehirn auswirken können. Dazu gehören: 

• CBD (Cannabidiol – zweithäufigstes Cannabinoid in Marihuana, welches 
allerdings keine psychoaktive Wirkung hat, aber chronische Schmerzen lindern 
können soll) 

• CBC (soll eine entzündungshemmende Wirkung haben und auch zur Linderung 
von Schmerzen beitragen können, außerdem soll es bei der Zellerneuerung 
eine Rolle spielen) 

• CBG (Cannabigerol – soll antibakteriell wirken können) 
• CBN (Cannabinol – soll eine leicht psychoaktive Wirkung aufweisen, ist aber 

nur in frischen Pflanzen in sehr geringer Menge enthalten, kann zu 
Angstminderung und einer Reduzierung des Augeninnendrucks beitragen 
sowie zu Abgeschlagenheit bei hoher Konzentration führen) 

• CBDA (soll hilfreich bei Übelkeit sein) 

Anwendungsbeispiele laut komplementärer Erfahrungsmedizin 

CBD Konzentrate 5% 

• bei Schlafproblemen: 1x 10 Tropfen abends 
• antioxidativer Zellschutz: 1x 5 Tropfen (CBD Extrakt aus Co2-Extraktion) 
• bei Stress, Burnout, Angst/Unruhe, Übelkeit, Appetitreduktion im 

Gewichtsmanagement, Nikotin/Raucherentwöhnung: 3x täglich 5-10 Tropfen 
• bei entzündungsbedingten Schmerzen, rheumatoide Arthritis, Neuropathien, 

Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Parkinson, Epilepsie, Angststörungen, 
onkologischen Indikationen, Muskelverspannungen: Dosisanpassung ab 3x 5-
10 Tropfen 

CBD Konzentrate 10% 

• bei entzündungsbedingten Schmerzen, rheumatoide Arthritis, Neuropathien, 
Morbus Crohn, Multiple Sklerose, Parkinson, Epilepsie, Angststörungen, 
onkologischen Indikationen, Muskelverspannungen: Dosisanpassung ab 3x 5-
10 Tropfen 

[1] Cannabidiol –CBD, ein cannabishaltiges Compendium, Grotenhermen, Berger, 
Gebhart, S.24 

Haftungsausschluss und allgemeiner Hinweis zu medizinischen Themen: 
Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und 
allgemeinen Weiterbildung und sind nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder 
Verhütung von Krankheiten gedacht. Sie ersetzen keinesfalls die fachliche Beratung 



durch einen Arzt oder Apotheker und dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen 
Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten 
verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden 
immer den Arzt Ihres Vertrauens! Wir und unsere Autoren übernehmen keine 
Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier 
dargestellten Information oder Produkte ergeben. Die abgebildeten CBD-Produkte 
und Mikronährstoffe werden als Nahrungsergänzungsmittel angeboten, stellen 
keinesfalls einen Ersatz für irgendein verschriebenes Medikament dar und dürfen bei 
Schwangerschaft oder Stillen nicht angewendet werden. Alle Texte erheben weder 
einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die Aktualität, Richtigkeit und 
Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden.  
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