Der heutige Stand der Wissenschaft
zu Cannabis vs. Corona-Viren

Studie 1:
Erwiesen hat sich, dass CBD – unter Umständen in Verbindung mit THC – zur
erfolgreichen Virenbekämpfung beitragen kann.
Abstract (Quelle: https://www.mdpi.com/1422-0067/22/4/1986)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection may lead to coronavirus disease 2019 (COVID-19) which, in turn, may be associated with multiple organ
dysfunction. In this review, we present advantages and disadvantages of cannabidiol (CBD), a non-intoxicating phytocannabinoid from the cannabis plant, as a potential agent for the
treatment of COVID-19. CBD has been shown to downregulate proteins responsible for viral entry and to inhibit SARS-CoV-2 replication. Preclinical studies have demonstrated its
effectiveness against diseases of the respiratory system as well as its cardioprotective, nephroprotective, hepatoprotective, neuroprotective and anti-convulsant properties, that is, effects
that may be beneficial for COVID-19. Only the latter two properties have been demonstrated in clinical studies, which also revealed anxiolytic and antinociceptive effects of CBD (given
alone or together with Δ9-tetrahydrocannabinol), which may be important for an adjuvant treatment to improve the quality of life in patients with COVID-19 and to limit post-traumatic stress
symptoms. However, one should be aware of side effects of CBD (which are rarely serious), drug interactions (also extending to drugs acting against COVID-19) and the proper route of
its administration (vaping may be dangerous). Clearly, further clinical studies are necessary to prove the suitability of CBD for the treatment of COVID-19. View Full-Text
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Der Zusammenhang dieser Studie besagt sinngenäß auf Deutsch übersetzt:
1. Corona-Viren führen zur Multiplen Organismus-Dysfunktion, also weitgehende
Funktionsstörung in mehreren Teilen des Körpers zur gleichen Zeit.
2. Über CBD weiß man, dass es die viralen Proteinaktivität mindern und die
Atemwege vor Eindringen des Virus‘ schützen kann.
3. Studien haben bisher seine Wirksamkeit bewiesen: gegen Krankheiten in den
Atemwegen, sowie gegen Herz-, Nieren-, Leber und Gallen-Krankheiten,
Gehirnschäden und, dass CBD krampflösende / anti-spastische regulatorische und
schützende Eigenschaften aufweist. Diese wichtigen Eigenschaften sind in der
Lage, gegen Corona helfen!
4. Außerdem wirkt CBD angstlösend (anti-xyolitisch) und befreiend vom
Schmerzempfinden (Nozizeption); es gibt weitere interessante und erfolgreiche
Ergebnisse im Zusammenhang mit THC, welches besonders für fortgeschrittenere
Stadien und post-traumatische Stresssymptome hemmen bzw. vermindern
kann.
5. Nichtsdestotrotz solle man sich auch den Risiken bewusst bleiben, dass bei CBD
weniger ernsthafte Risiken zu erwarten seien. Eine „anderweitige
Drogeneinnahme“ solle ausgeschlossen sein, damit die Virusbekämpfung nicht
negativ beeinflusst werde. Eine passende Anwendung und Umgang mit den
Substanz(en), sowie medizinisch kontrollierte Einnahme ärztlicher Kontrolle und
Begleitung ist wichtig, da beispielsweise eine Inhalation durch einen Verdampfer
für Kranke Gefahren mit sich bringen könne.
6. Schlusswort der Zusammenfassung: Es benötigt weitere klinische Studien zu
diesem Thema, um zu weiteren Kenntnissen zu gelangen.
Deswegen hier erste und wichtige Fragen:
•
WER macht die Studien?
•
WER beauftragt diese Studien?
•
WIE bringt man diese Forschung und Entwicklung weiter
o An die Gesellschaft?
o An die Behörden zur Forschungsbeauftragung?
o An die Wissenschaft?
o An die Politik?
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•

WER ist der Profiteur? Alle Beteiligten, vorallem aber der Geimpfte!

Aufruf: Ein cannabinoidhaltiger Impfstoff muss definitiv herausgearbeitet und in der
breiten Masse getestet werden – die Vorteile liegen klar vor!
• Ohne tödlichen Nebenwirkungen ist es nunmal heute nicht möglich, eine
Herdenimmunität herbeizuführen.
• Die risikoarmen und vielversprechenden Erfolgsaussichten sollten dazu
genutzt werden, die notwendigen Studien zu realisieren, damit hieraus die
Herdenimmunität herbeigeführt werden kann!

Weiter geht’s zu

Studie 2:
Die Deutsche Apotheker Zeitung erkennt folgendes:
1. CBD ist wirksam gegen Zytokinsturm bei COVID-19
2. CBD normalisiert den Apelin-Spiegel, welcher ein Indikator
für überreiztes Immunsystem ist.
Hier der Artikel zum Nachlesen:
1.

„Ist CBD gegen den Zytokinsturm bei COVID-19 wirksam?“
(Quelle: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/10/28/auch-gegen-den-zytokinsturm-bei-covid-19-wirksam/chapter:1)

Dem nicht-psychotropen Cannabis-Inhaltsstoff Cannabidiol werden so manche positive
Wirkungen nachgesagt. Nach einer neuen Labor-Studie soll es auch den gefährlichen
Zytokinsturm bei schweren COVID-19 -Verläufen abmildern können, und zwar
dadurch, dass es die Spiegel von Apelin erhöht. Das natürliche Peptid wirkt
Entzündungen entgegen und seine Spiegel sind bei der überschießenden
Immunreaktion dramatisch reduziert.
Der Zytokinsturm in Zusammenhang mit dem akuten Atemnotsyndrom (ARDS) gilt als
Hauptursache für die Sterblichkeit bei schweren COVID-19-Verläufen. Im Sommer berichteten
Forscher des Dental College of Georgia und des Medical College of Georgia darüber, dass
Cannabidiol die Entzündungen und Lungenschäden beim ARDS reduzieren könnte.
Die Ergebnisse publizierten sie im Fachblatt „Cannabis and Cannabinoid Research“.
Wie wirkt Cannabidiol?
In der Studie hatten die Wissenschaftler die histopathologischen, physiologischen und
immunologischen Merkmale des ARDS im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion an
Mäusen simuliert. Hierzu verwendeten sie ein synthetisches Analogon viraler doppelsträngiger
RNA (Poly(I:C)), das den Mäusen intranasal verabreicht wurde. In dem Modell reduzierte die
Verabreichung von Cannabidiol (CBD) das Niveau der proinflammatorischen Zytokine
und milderte die klinischen Symptome des akuten Atemnnotsyndroms.
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Korrelation mit Apelin gefunden
In der neuen Studie, die im „Journal of Cellular and Molecular Medicine“ veröffentlicht wurde,
haben sie die Verbesserungen durch Cannabidiol nun mit der Regulation von Apelin korreliert.
Das allgegenwärtige Peptid wird von Zellen in Herz, Lunge, Gehirn, Fettgewebe und Blut
gebildet. Es spielt eine bedeutende Rolle bei der zentralen und peripheren Regulation der
Immunität, des ZNS, des Stoffwechsels und des Herz-Kreislauf-Systems. Seine Expression
überlappt sich mit der des Endocannabinoid-Systems. Beim ARDS sollte Apelin idealerweise in
der Lunge zunehmen, um den Blut- und Sauerstofffluss zu verbessern.
2.

„CBD normalisiert den Apelinspiegel“
(Quelle: https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/10/28/auch-gegen-den-zytokinsturm-bei-covid-19-wirksam/chapter:2)

Cannabidiol normalisiert Apelin-Spiegel
In der aktuellen Versuchsanordnung erhielten drei Gruppen eines Mausmodells jeweils an drei
aufeinanderfolgenden Tagen intranasal entweder sterile Kochsalzlösung (Kontrolle),
beziehungsweise Poly (I:C) zur Simulierung des ARDS (intranasal) alleine oder zusammen mit
Cannabidiol (intraperitoneal). Die mit Poly (I:C) behandelten Mäuse zeigten im Vergleich zur
Kontrollgruppe weniger T-Zellen und eine erhöhte Rate an Neutrophilen. Außerdem war die
Expression von Apelin im Vergleich zur Kontrolle signifikant gesenkt. Die Verabreichung von
CBD normalisierte nicht nur die Spiegel an T-Zellen und Neutrophilen, sondern erhöhte auch
die Apelin-Expression im Blut. Auch die durch Poly (I:C) ausgelösten pathologischen
Merkmale wurden durch die Gabe von Cannabidiol vollständig oder teilweise aufgehoben. Die
CBD-Behandlung konnte die ARDS-Symptome auf ein normales Niveau senken.

Vielleicht ein guter Biomarker
Aus Sicht der Autoren sprechen die Befunde für eine mögliche Interaktion zwischen dem
apelinergen System und CBD. „Das apelinerge System ist ein allgegenwärtiges
Signalsystem“, sagt Jack Yu, Wissenschaftler am Medical College of Georgia. „Es übt an
verschiedenen Orten unterschiedliche Jobs aus, und die Apelin-Werte können je nach Bedarf
steigen und fallen.“ Da die Spiegel in der Lunge konstant messbar seien, könnte das Peptid ein
nützlicher prognostischer und prädiktiver Biomarker sein, mit dem das Risiko einer
Verschlechterung und eines Fortschreitens des akuten Atemnotsyndroms besser abgeschätzt
werden könnte, meinen die Forscher. „Es ist eine Assoziation“, fügt der Immunologe Babak
Baban an. „Wir wissen noch nichts über die Ursache, aber es ist ein sehr guter Indikator für die
Krankheit.“

Wechselwirkungen noch besser verstehen
Darüber hinaus könnte Apelin auch als pharmakodynamischer Biomarker zur Überwachung der
Wirksamkeit einer therapeutischen Intervention dienen, so die Vermutung der Wissenschaftler.
Obwohl sie Apelin nicht alle vorteilhaften Effekte von CBD zuschreiben, glauben sie, dass das
Peptid in diesem Szenario eindeutig eine wichtige Rolle spielt. Nun gelte es aber zunächst, die
Wechselwirkung zwischen CBD, Apelin und dem neuartigen Coronavirus besser zu
verstehen, einschließlich der Frage, warum Apelin bei der Infektion abfällt und warum CBD
es wieder hochbringt.

Vielen Dank fürs Durchlesen, Verstehen und entsprechendes Handeln!
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