
Warum man Vollspektrum CBD 
einnehmen sollte? CBD ist einer
von vielen Inhaltsstoffen von 
Cannabis. CBD steht dabei für 
Cannabidiol und ist sehr gut 
erforscht. Mittlerweile kann 
man eine Vielzahl an Produkten 
im Internet bestellen oder sogar 
in großen Drogerieketten 
kaufen. Das Problem ist aber die
Qualität. Man muss zwischen 
Isolat und Vollspektrum 
unterscheiden.

WIE ERKENNT MAN GUTES 
CBD?

Beim CBD muss man zwischen 
Isolaten und eine Vollspektrum 
Produkt unterscheiden. Bei der 
ersten Variante wird ein Isolat 
aus der Pflanze isoliert. Das 
geschieht z.B. mit Hexan oder 
Butan, was allerdings 
mittlerweile im Verdacht steht 
krebserregend zu sein. Die 
gesünderen CO2-Extraktion ist 
zwar aufwändiger und teurer, 
aber deutlich besser. Da man 
annahm, dass das Isolat besser 
wirkt, da es konzentrierter ist 
und nur 100% CBD enthält, 
überschwemmten diese 
Produkte den Markt. Es ist aber 
mittlerweile bekannt, dass ein 

Vollspektrum CBD vom Körper besser aufgenommen wird. Das volle Spektrum an Cannabinoiden scheint also 
der entscheidende Faktor bei der Wirksamkeit zu sein. Im vollen Spektrum sind CBD und CBDa auch CBN, 
CBG, CBC und viele weitere Cannabinoide enthalten.

STUDIEN ZUM VOLLSPEKTRUM CBD

In Studien wurde nachgewiesen, dass der Körper das CBD etwa doppelt so gut aufnimmt, wenn er auch CBDa, 
also Cannabidiolsäure, zur Verfügung hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ein Isolat weniger gut 
aufgenommen wird. Unter dem Begriff „Entourage Effekt“ ist mittlerweile bekannt, dass die Zusammensetzung
unterschiedlicher Cannabinoide und Terpene eine verbesserte Wirksamkeit auf den Körper und Organismus 
haben können.
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WARUM IST CBD SO SINNVOLL FÜR UNSERE GESUNDHEIT?

CBD macht nicht high, dennoch wird es wegen der positiven Wirkung auf die Gesundheit sehr geschätzt und 
immer beliebter. Vor allem bei Schmerzen, Entzündungen und Angstzuständen kann es hilfreich sein. Kleinere 
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Stress aber auch chronische Krankheiten wie Morbus 
Crohn, Rheuma, Fibromyalgie, Epilepsie, Multiple Sklerose, Diabetes oder Alzheimer können mit CBD 
gelindert werden. Im Zuge der Illegalisierung von Cannabis wurden die positiven Eigenschaften der Pflanze 
verteufelt. Sie ist in der Traditionellen Chinesischem Medizin aber seit Jahrtausenden nicht wegzudenken und 
wird gegenwärtig immer beliebter.

Übrigens kann man CBD völlig legal kaufen. Es darf in der Schweiz nicht mehr als 1% THC enthalten, da nur 
THC illegal ist. Alles spricht also dafür, CBD als Vollspektrumextrakt zu kaufen, denn so kann man von allen 
gesunden Pflanzenstoffen profitieren.

Qualitätsmerkmale:

- Ein Hinweis auf hochwertige
Qualität bietet u.a. ein
Gütesiegel, wie z.b. das AC
Gütesiegel der Arge Canna
(Patientenvereinigung).
- Ein transparenter Einblick in
Analysen und Zertifikate.

Weitere Qualitätsmerkmale
eines hochwertigen CBD
Vollextrakts aus CO2
Extraktion:

- Geschmack: bitter-scharf 
- Konsistenz: ehr dickflüssig 
- Farbe: grün bis dunkelgrün

Und Qualität muss nicht
zwingend teuer sein.


