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Patienten mit „Lymes disease“ vorteilhaft.
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Cannabinoide hier hervorrufen, wird derzeit erforscht. Eine positive Wirkung bei Darmerkrankungen
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Das Besondere an den Cannabinoiden besteht also darin, dass sie unterschiedliche Wirkungen hervorrufen können. Da es so genannte multisymptomatische Krankheiten gibt, also Krankheiten mit vielen unterschiedlichen Beschwerden, müssen unterschiedliche Medikamente gefunden werden, die
miteinander harmonieren und keine Wechselwirkungen hervorrufen. Hier bietet Cannabis einen entscheidenden Vorteil: Man kann mit einem Stoff viele Beschwerden auf einmal therapieren, ohne dass sich
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Bereits in den 50er Jahren zeigten Cannabinoide in ersten Studien eine direkte Antitumoraktivität.
<!# ! !(Untersuchungen
. E('*! +# R+((identifizierten
# 4 ,(3(!%( KLLN
*! #(,/+##
#* # <!% von
#,-)+>(
# 5$#die
").",!#
'#*
!%1
Weitere
die chemischen
Strukturen
Cannabis,
für die
Antitu( 2 *+,, ").",!#
!" S#( .,-)!sind.
* 'Mit
G!+diesen
/+"Erkenntnissen
! * . *+, Twurden
*3-)(#!,
#$-) *!
;$# #(.+(!$#
mor-Aktivität
verantwortlich
weitere
synthetische
Cannabinoide
4 !#(.3-)(!%(8
entwickelt.
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