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die Wirkung von Cannabis, CBD & Co berichten.

Schmerzlinderung
Menschen mit chronischen Schmerzen berichten da-
von, dass CBD Produkte eff ektiver und nachhaltiger 
Schmerzen lindern können, als pharmakologische Prä-
parate - und das ganz ohne Nebenwirkungen.

Belastungsstörungen
Aktuelle Forschung hat gezeigt, das Cannabis mehre-
re PTSD Symptome verbessert. Vor allem Schlafstö-
rungen,  Rückblenden, Angststörungen und andere 
stressbedingte Symptome.

Glaukome
Cannabinoide und Terpene helfen dabei, den Druck 
im Inneren des Auges zu entlasten und helfen damit, 
Glaukome wirksam und auf natürliche Art und Weise 
zu behandeln.

Schlank und Fit
Cannabis-Nutzer sind in der Regel deutlich weniger 
wahrscheinlich fettleibig im Vergleich zu Menschen, die 
keine Cannabinoide nutzen. Sie erfreuen sich einer sta-
bileren Gesundheit und sind fi tter, als andere. 

Asthma
Eine Langzeitstudie die über zwanzig Jahre lang 
Asthma-Patienten begleitete hat gezeigt, dass Canna-
bis die Lungenfunktion deutlich verbessern konnte und 
die Beschwerden zurückgingen. 

Angststörungen
Eine Studie der Harvard Uni-
versity hat gezeigt, das 
Hanf-Produkte Angststörun-
gen verringern können.
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Verlangsamt Bildung von Krebszellen
Die Forschung hat gezeigt, dass Cannabidiol dazu beiträgt, 
das Wachstum von Krebszellen zu verlangsamen und die 
Ausbreitungzu stoppen. Cannabidiol wirkt auf spezifi sche 
Gene ein, die für das Wachstum von Tumoren zuständig sind.

Parkinsons Tremors
Eine Studie aus Israel konnte zeigen, das medizinisches 
Cannabis bei Parkinson Patienten das Zittern stark ver-
mindert, Schmerzen zurückgehen, erholsamer Schlaf 
wieder möglich wird und damit die Lebensqualität steigt.

Morbus Crohn
Forscher konnten aufzeigen, dass Cannabis die Darm-
gesundheit von Morbus Crohn Patienten stark födern 
kann und zu einer deutlichen Verbesserung und Wohl-
befi nden verhilft. 

Hepatitis C
Nutzer von medizinischem Cannabis zeigten eine deut-
liche höhere Wahrscheinlichkeit (86%) ihre Hepatitis C 
erfolgreich auszutherapieren, als das dies Patienten  in 
der Kontrollgruppe gelang (29%).

Arthritis
Nutzer von Cannabidiol berichten darüber, dass sie mit 
Einnahme deutlich weniger unter ihrer Arthritis leiden, 
Schmerzen zurück gehen, Durchschlafen wieder mög-
lich wird.

Epileptische Anfälle
Die University of New York konn-
te zeigen, dass CBD bei austhe-
rapierten Patienten positiv an-
schlug und Linderung brachte.. 


