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Cannabis – sein markantes grünes Blatt mit
den fünf oder sieben gezackten Fingern
kommt uns in der Presse, im Fernsehen oder
im Internet fast ständig vor Augen. Immer
mehr Anbieter von Cannabis-Produkten
drängen auf den Markt und werben mit dem
Hanfblatt-Logo. In Canada, Israel und ande-
ren Ländern werden riesige Gewächshäuser
errichtet, die Hanfpflanzen für medizinische
Zwecke anbauen. Auch in Deutschland ist in-
zwischen die Genehmigung für ein solches
erteilt. Doch ist der Hype um die Cannabinoi-
de berechtigt? Wie sieht die Studienlage aus
und was sagen Arzt oder Apotheker aus ihrer
Erfahrung?

Um es gleich vorne weg zu nehmen: Die For-
schung steckt noch in den Kinderschuhen
und die Erfahrungen in der Praxis sind so
unterschiedlich wie die Patienten, die um
Hilfe suchen. Aber, um es ebenfalls gleich
vorne weg zu nehmen: Alle bisherigen Stu-
dien, Zellexperimente und Erfahrungen in
der Praxis lassen die große Hoffnung zu,
dass in Cannabis Wirkstoffe gefunden sind,
die bei den vielfältigsten Symptomen hilf-
reich sein können. Es fehlen aber noch die
großen Studien, die den Hanfprodukten
endgültig ihren Platz im Arzneimittelmarkt
sichern und damit auch den Widerstand von
Krankenkassen und verschreibenden Ärz-
ten brechen. Hier sei daran erinnert, dass
Naturheilkunde bzw. Alternative Medizin
von jeher auf der Erfahrungsheilkunde ba-
sieren – ein wichtiger Aspekt, wenn es dar-
um geht, heilendes Potenzial zu nutzen oh-
ne auf die standardisierten Studiendesigns
zu pochen.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Un-
tersuchungen über die Inhaltsstoffe der
Cannabispflanze gestartet. Sie beziehen
sich meist auf Versuche an Zellkulturen oder

an Tieren. Verblüffende Wirkmechanismen
verschiedener Cannabinoide wurden dabei
entdeckt: So konnte zum Beispiel das In-
flammasom durch Hinzufügen von CBD um
mehr als 30 % reduziert und so der Zelltod
bis auf das 64-fache der üblichen Zeit hin-
ausgezögert werden. Cannabinoide besit-
zen zudem starke pharmakologische Wir-
kungen in praktisch jedem Signalübertra-
gungssystem des zentralen und peripheren
Nervensystems sowie des Immunsystem
unseres Körpers. Inzwischen sind mehr als
120 Cannabinoide identifiziert und über 400
weitere Stoffe aus der Hanfpflanze isoliert
worden.

Als wissenschaftlich gesichert gilt der thera-
peutische Nutzen von CBD bislang nur bei
Epilepsie. Daher wurde CBD als Antiepilepti-
kum zunächst in den USA und letztes Jahr
auch in Europa zugelassen. Die Praxis zeigt
aber, dass man viele unterschiedliche Be-
schwerden lindern kann. Um hier zielgenau
therapieren zu können, empfehlen Exper-
ten, kein naturbelassenes Hanföl zu verwen-
den. Deshalb gehen Hersteller immer öfter
dazu über, den Ölen separat isolierte Canna-
binoide hoch dosiert zuzugeben. Aber auch
hier gibt es Widersprüchliches: Einige Unter-
suchungen konnten in ganzen Cannabis-
blüten schmerzlindernde Wirkstoffe nach-
weisen, die 30-mal wirkungsvoller sind als
Acetylsalicylsäure!

Alles in allem sind CBD & Co. sehr vielver-
sprechende Substanzen. Weitere Studien
sind bereits gestartet – wir dürfen auf die Er-
gebnisse gespannt sein.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Basisrabatt von 20%
***

auf fast alle apotheken-
pfl ichtigen Arzneimittel. Bei unseren Angeboten
im Shop sparen Sie bis zu 70%

****

.

*   UVP: Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
**  AVP: Verkaufspreis gemäß Lauer-Taxe; verbindlicher Abrechnungspreis nach der 

Großen Deutschen Spezialitätentaxe (sog. Lauer-Taxe) bei Abgabe von nicht ver-
schreibungspflichtigen Medikamenten zu Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen (z.B. bei Verschreibung des Medikaments an Kinder unter 12 Jahren), die 
sich gemäß §129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Un-
ternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 
ergibt. Es handelt sich nicht um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
Rabatte gelten nicht für verschreibungspflichtige Medikamente.

***  auf fast alle apothekenpflichtigen Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und viele 
Kosmetikserien auf den AVP** oder UVP* des Herstellers. Rabatte gelten nicht für 
verschreibungspflichtige Medikamente.

****  auf ausgewählte Artikel auf den AVP** oder UVP* des Herstellers. 
Rabatte gelten nicht für verschreibungspflichtige Medikamente.

Versandkostenfreie Lieferung  innerhalb Deutschlands bei 
einem Mindestbestellwert von 10,- Euro oder bei Einsendung 

eines Kassenrezeptes.

Gültig bis zum 30. April 2020 − Nur solange der Vorrat reicht − Än-
derungen und Irrtümer vorbehalten

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer − Abgabe nur in 
haushaltsüblichen Mengen
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Gelum®-Tropfen
Für Erwachsene. Wirkstoff: Kalium-
Eisen-Phosphat-Citrat-Komplex. Anwen-
dungsgebiete: Leberzirrhose (Chronische 
Lebererkrankungen) mit minimaler 
hepatischer Enzephalopathie (Funktions-
störungen des Gehirns, die durch eine 
unzureichende Entgiftungsfunktion der 
Leber entstehen). Alkoholfrei.

100 ml Tropfen | PZN 04261950
statt UVP* 25,72 € nur 16,95 €

ferrotone®

Tagesportionsbeutel
Für Erwachsene und Kinder ab 3 
Jahren. Nahrungsergänzungsmittel 
mit Eisen. Frauen benötigen gene-
rell mehr Eisen als Männer. Dies ist 
auf den zusätzlichen Bedarf durch 

den monatlichen Blutverlust während der 
Menstruation oder eine Schwangerschaft 

zurückzuführen. Der Eisenlieferant aus natürlicher Quelle. 
Speziell filtriertes Wasser mit hohem Eisengehalt.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und 
abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, etc. rufen Sie uns bitte 
unter folgender kostenfreier Hotline an: 0800-1011422.

14 x 20 ml Tagesportionsbeutel | PZN 08800993
statt UVP* 11,99 € nur 7,95 €

(2,84 €/100 ml)

14 x 25 ml Tagesportionsbeutel Apfel 

| PZN 10399670
statt UVP* 13,99 € nur 9,35 €

(2,67 €/100 ml)

den monatlichen Blutverlust während der den monatlichen Blutverlust während der 
Menstruation oder eine Schwangerschaft 
den monatlichen Blutverlust während der 

Avitale Darmfl ora Aktiv Plus Kapseln 
Nahrungsergänzungsmittel mit 100 
Mrd. Milchsäure- und Bifidobakterien 
pro Tag aus 10 selektierten Bakterien-
kulturen und den Vitaminen A, B1, B2, 
B6, Biotin, Folsäure und Niacin.
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine 
ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung 
und eine gesunde Lebensweise.

Für Informationen über Nährwertangaben, Zutaten, etc. rufen Sie uns bitte 
unter folgender kostenfreier Hotline an: 0800-1011422.

80 Kapseln | PZN 14025392
statt UVP* 39,90 € nur 23,45 €

(29,31 €/100 St.)

Avitale Darmfl ora Aktiv Plus Kapseln 


