
Wie viel CBD sollte ich täglich einnehmen? 
Lassen Sie uns zunächst erklären, dass es keine perfekte Antwort gibt, wenn es darum geht, 
wie viel CBD eine Person einnehmen sollte. Aufgrund von Unterschieden in Merkmalen wie 
Genetik, Körperzusammensetzung, Stoffwechselraten und gesundheitlichen Situationen 
kann die ideale CBD-Portion von Person zu Person variieren. 

Zusätzlich erschwert wird die Sache dadurch, dass die lokalen Lebensmittel- und 
Arzneimittelbehörden in der EU keine Vorgaben machen. Es besteht auch ein erheblicher 
Mangel an einheitlichen Richtlinien für den empfohlenen Tagesverbrauch (Recommended 
Daily Intake, RDI). Der RDI ist definiert als die tägliche Menge einer Substanz, die den Bedarf 
von 97-98 Prozent der gesunden Personen in dem jeweiligen Gebiet deckt. Es wird zwar 
daran gearbeitet, sie zu entwickeln, aber im Moment gibt es keinen RDI für empfohlene 
tägliche CBD-Portionen. 

Dennoch gibt es Bestrebungen, Richtlinien sowohl für die Hanf- und CBD-Industrie als auch 
für die EU-Gesetzgeber zu erstellen. Auf der Grundlage der wachsenden wissenschaftlichen 
Forschung zu Cannabinoiden könnten solche Richtlinien helfen, klare Gesetze zu schaffen, 
die zwischen Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln und medizinischen Produkten 
unterscheiden. Eine solche RDI-Richtlinie wurde von der EIHA – der European Industrial 
Hemp Association – erstellt. In Ermangelung eines besseren Werkzeugs (im Sinne von: eines, 
das allgemein von den EU-Mitgliedsstaaten übernommen würde), wollen wir in diesem 

Artikel auf die recht vorsichtigen Abgrenzungen der EIHA zurückgreifen:  

PRODUKT CBD-

GESAMTGEHALT 

CBD pro empfohlene Tagesdosis  

Pure Gold 250 mg 250 mg 8 – 16 mg 

Pure Gold 500 mg 500 mg 16 – 32 mg 

Pure Gold Gel 

Capsules  

750 mg 25 – 50 mg 

Hemp+ Applicator 

Active 

3000 mg 60 – 120 mg 

Pure Gold+ 2000 mg 66 – 132 mg 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den oben genannten Zahlen um Schätzungen handelt: 

Obwohl wir Kapseln, Applikatoren und Flaschen mit Pipetten eingeführt haben, um die 

Portionsgrößen für Ihre Bequemlichkeit zu standardisieren, besteht auch die Möglichkeit, 

dass zwei Portionen nicht zu 100% identisch sind (z.B. aufgrund von Ölresten in der Pipette). 

Wir führen Sie nun durch die Schritte zur Auswahl der richtigen CBD-Portionsgröße: 

Wie Sie die richtige CBD-Portionsgröße wählen 

Eine Faustregel bei der Wahl der optimalen Tagesportion CBD ist einfach: niedrig anfangen 
und schrittweise hochgehen. 

https://kannaway.com/shop/products/16/3696,pure-gold-250mg-30ml.html
https://kannaway.com/shop/products/16/56,pure-gold-500mg-30ml.html
https://kannaway.com/shop/products/15/3489,pure-gold-gel-capsules.html
https://kannaway.com/shop/products/15/3489,pure-gold-gel-capsules.html
https://kannaway.com/shop/products/17/3469,hemp-applicator-active.html
https://kannaway.com/shop/products/17/3469,hemp-applicator-active.html
https://kannaway.com/shop/products/16/3898,pure-gold-2000mg.html


Erstens, wenn Sie mit nur 5 – 10 mg CBD pro 
Tag beginnen, können Sie mögliche 
Allergien ausschließen und unerwünschte 
Nebenwirkungen vermeiden (obwohl es 
extrem selten ist, gegen Cannabinoide 
allergisch zu sein!). 

Dann, wenn sich Ihr Körper an die neuen 
Reize gewöhnt hat (und Sie sich an den 
Geschmack der Hanföle gewöhnen!), 
arbeiten Sie sich in den nächsten 1 – 2 
Wochen allmählich hoch, bis die 
gewünschten Effekte eintreten. In dieser 
Phase ist Tempo der Schlüssel: Wenn Ihr 
Körper positiv auf eine Pipette Pure Gold 
250 mg reagiert, springen Sie nicht gleich zu 

den potentesten Ölen und Applikatoren - versuchen Sie stattdessen, Ihre tägliche Einnahme 
auf zwei Pipetten zu erhöhen oder gehen Sie zuerst mit der 500 mg-Variante. 

Sobald Sie die gewünschte Wirkung erreicht haben, sollten Sie bei dieser Menge bleiben und 
Ihre Einnahme nur ändern, wenn sich Ihr anfänglicher Zustand verschlechtert. Neben vielen 
anderen natürlichen Vorteilen des Hanf-CBD ist, dass Ihr Körper keine Toleranz dagegen 
aufbaut, wodurch die Notwendigkeit entfällt, die täglichen Portionen zu erhöhen, um die 
gleiche Wirkung zu erzielen. 

In diesem Sinne: Wenn Sie feststellen, dass sich Ihr Zustand verschlimmert oder nicht 
verbessert, sollten Sie einen Spezialisten konsultieren, anstatt die CBD-Dosis zu erhöhen und 
damit die Schwelle zur "medizinischen Verwendung" zu überschreiten! 

Eine gute - tägliche Portion, die man im Auge behalten sollte: 50 mg 
Während die Menge an CBD, die Sie täglich einnehmen, ganz Ihnen überlassen ist, schlagen 
wir bei Kannaway oft vor, dass diejenigen, die die natürlichen ausgleichenden Eigenschaften 
der Cannabinoide suchen, es mit 50 mg pro Tag versuchen. 

Wenn Sie nicht damit vertraut sind, wie CBD funktioniert, lassen Sie uns einen kurzen 
Überblick geben. CBD, wie auch die anderen pflanzlichen Cannabinoide, die in Hanf 
vorkommen, unterstützen das Gleichgewicht und eine bessere Funktion, indem sie das 
Endocannabinoid-System Ihres Körpers nähren. Ihr Endocannabinoid-System, oder ECS, ist 
für die Regulierung einer langen Liste von Funktionen verantwortlich. Durch die Interaktion 
mit Cannabinoid-Rezeptoren in Ihrem Körper stimuliert CBD Ihr ECS, um seine Fähigkeit, das 
Gleichgewicht zu halten und die tägliche Leistung des Körpers zu unterstützen, positiv zu 
beeinflussen. 

Wir haben herausgefunden, dass viele Menschen die natürlichen Vorteile eines genährten 
Endocannabinoid-Systems erfahren, wenn sie jeden Tag etwa 50 mg CBD verwenden. Wenn 
Sie mit einer täglichen Hanf-CBD-Öl-Routine beginnen oder Ihre individuelle tägliche Portion 
festlegen, sollten Sie diese empfohlene tägliche CBD-Konzentration im Hinterkopf behalten. 



Sie können feststellen, dass mehr oder weniger als 50 mg CBD für Sie am besten 
funktioniert. Kannaway bietet Produkte mit einer CBD-Konzentration von 8 mg bis zu 130 mg 
pro Portion an, um die Wellness-Bedürfnisse eines jeden zu erfüllen. 

Vorteile der täglichen Einnahme von CBD 
CBD, kurz für Cannabidiol, ist eines von über 100 bekannten Cannabinoiden, die in Cannabis 
vorkommen. Da sie eine ähnliche molekulare Struktur wie die Cannabinoide haben, die Ihr 
Körper selbst herstellt, können diese aus Hanf gewonnenen Cannabinoide mit Ihrem 
Endocannabinoid-System interagieren und es unterstützen. 

Wenn das Endocannabinoid-System gut genährt ist, ist es besser in der Lage, das 
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, die Leistungsfähigkeit des Körpers zu unterstützen und 
Menschen, ob jung oder alt, zu helfen, sich jeden Tag besser zu fühlen. 
 

Obwohl die tägliche Stimulierung des körpereigenen Endocannabinoid-Systems nicht 
unbedingt notwendig ist, kann dies die natürlichen Vorteile von CBD und die Versorgung des 

körpereigenen Regulationssystems verstärken. 

 

 


