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Markus Berger/ Daniela Eigenmann/ Manfred Fankhauser, Cannabis in der Medizin
Praxis – Präparate – Forschung
Cannabis als Medizin ist zum großen Thema im weltweiten Gesundheitswesen geworden. Immer
mehr Menschen profitieren von Arzneimitteln auf Hanfbasis oder von einzelnen Cannabinoiden, die
in Form von pharmezeutischen Zubereitungen unterschiedlichste Krankheiten und Symptome
heilen oder zumindest lindern können. Dieses Buch fasst den Status quo des Einsatzes von Cannabis
als Medizin zusammen, beschreibt die diversen Präparate und führt in wissenschaftliche Forschung
und rechtliche Rahmenbedingungen ein; vor allem aber widmet es sich der Praxis rund um die
Anwendung, Verordnung und therapeutischen Möglichkeiten der Hanfmedizin. Mit Fallberichten von
Patienten, Expertengesprächen und zahlreichen nützlichen Informationen für Ärzte, Apotheker,
Patienten und Angehörige.
ISBN 978-3-03788-587-1 ca. 220 Seiten, Format 14,8 x 21 cm, Broschur
ca. 21,80 €
www.nachtschatten.ch
Michael Knodt, Cannabis-Extraktion - Konzentrate, Extrakte und Haschisch-Herstellung
Cannabisgenießer der neuesten Generation lieben das Dabben. Dabei meint Dabbing das
Verdampfen von hochkonzentrierten Cannabis-Extrakten vom Typus des Butane Honey Oils, kurz
BHO. BHO-Extrakte werden mithilfe von Lösungsmitteln aus Cannabis gewonnen und stellen den
aktuellen State of the Art der Potenzierung von Cannabis dar. Cannabis-Experte Michael Knodt
erklärt in diesem praktischen Ratgeber, wie die verschiedenen Cannabis-Extrakte hergestellt werden,
welche Vorteile sie bieten, aber auch, welche Gefahren mit der Zubereitung und dem Gebrauch solch
starker Konzentrate einhergehen können. Das Buch erläutert die Unterschiede zwischen den
mittlerweile zahlreichen Formen von Cannabiskonzentraten mit dem Schwerpunkt auf
der Extraktion von BHO und Co.
ISBN 978-3-03788-588-8
ca. 180 Seiten, Format 14,8 x 21cm, Broschur
ca. 24,80 €
www.nachtschatten.ch
Chuck Lore, Cannabis - Anbau, Ernte und Konsum
Dieses Grow-Buch richtet sich an Liebhaber des psychoaktiven Hanfes, die sich unabhängig vom
Schwarzmarkt versorgen möchten. Der Autor beschreibt Methoden, die gewährleisten, dass
sich der Cannabiskonsument mit allen gängigen Hanfprodukten durchgängig selbst versorgen kann.
Die vorgestellten Verfahren sind einfach und effizient. Sie können daher von jedem leicht und
schnell umgesetzt werden. Neben einfachen Aufzuchtverfahren wird auf die Herstellung von
Marihuana, Haschisch, Haschöl und Liquid für elektrische Zigaretten eingegangen. Abgerundet
wird das Buch durch zahlreiche Verfahren zur Veredelung der gewonnenen Produkte und Ratschläge
zum gesunden, effizienten Konsum. (SmartBook Plus mit vielen Fotos und Illustrationen.
ISBN 978-3-03788-592-5
ca. 120 S., Format 12 x 20,3 cm, Broschur 4-farbig,
ca. 14,80 €
www.nachtschatten.ch
Regina Vogt Brehm, SchreibART
Das Buch ist eine Einladung zum kreativen Schreiben. Die Aktivitäten sollen Impulse dafür sein. Sie
können im Unterricht eingesetzt werden oder auch von den Kindern eigenständig ausgeführt
werden, mit oder ohne Hilfe eines Erwachsenen.
ISBN 978‐3‐946928‐23‐2
60 Seiten mit vielen Illustrationen
24,98 €
www.friedrich-maerker-verlag.de
Louise Wagner, Beginn des letzten Aktes - Lebensbegleitung bis zum letzten Atemzug - Checkliste
für den Todesfall
Dieser Lebensbericht ist autobiografisch und spiegelt die Erfahrungen und Gefühle der Autorin wider.
Die Erzählung zeigt, wie man sich fühlt, wenn ein geliebter Partner an einer lebensbedrohlichen

Krankheit erkrankt. Das Auf und Ab zwischen Hoffen und Bangen lässt die Betroffenen an ihre
Grenzen stoßen. Trotz allem für den Kranken »der Fels in der Brandung « zu sein, ihn egal wohin zu
begleiten, zu unterstützen und wenn nötig auch zu tragen, ist keine einfache Aufgabe. Was sich in
den vier Wänden abspielt, ist für die Umwelt kaum erkennbar. Der Kranke wird zum Zentrum aller
Beteiligten, da man nicht weiß, wie viel Zeit noch mit ihm bleibt. Man selbst wirkt im Hintergrund,
mit allen zur Verfügung stehenden Kräften. In diesen schweren Tagen wünscht man sich, sichtbar zu
bleiben. Das Erhalten eines lieben Grußes oder eines verständnisvollen Wortes gibt neue Kraft. War
man vorher schon allein, ist man nach dem Tod des Partners jetzt wirklich ganz auf sich gestellt und
muss erkennen, wo die Hilfe steckt, und sie auch ergreifen. Wenn der Irrlauf durch die Ämter
beginnt, ist man froh, wenn man eine Checkliste »Im Todesfall« und einen einfühlsamen Bestatter
hat. Wohl dem, der gut vorbereitet ist! Bereits erschienen.
ISBN 978-3-03827-021-8
Format 14,8 x 21 cm
19,50 €
www.cms-verlag.ch
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