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schon Sebastian Kneipp sagte: „Gegen jede
Krankheit ist ein Kraut gewachsen.“ Selten
hat ein Heft diese Aussage so sehr unterstri-
chen wie dieses. Und das ganz ohne dass
ich das gelenkt habe.

Ein Autor nach dem anderen schlug mir zu
den Themen Onkologie und Urologie Artikel
vor, in denen es sich um eine oder mehrere
Pflanzen dreht. Im ersten Moment dachte
ich: „Wird das für die Leser nicht langweilig,
wenn immer wieder ähnliche Artikel im Heft
sind?“

Aber nach einem kurzen Blick auf die Auto-
ren wurde mir klar, dass die Artikel sehr
unterschiedlich werden würden. Denn sie
werden von sehr unterschiedlichen Men-
schen und Therapeuten geschrieben.

Natürlich geht es beim Schwerpunkt Onko-
logie um die Unterstützung der Selbsthei-
lungskräfte des Körpers. Diesen Ansatz
kann man in der Prävention, der Akutthera-
pie und der Behandlung von Nebenwirkun-
gen verfolgen.

Eine hippokratische Sichtweise dieses The-
mas vermittelt Dr. Oldhaver (Seite 10) über
Curcuma. „Lass Medizin deine Nahrung
sein und Nahrung deine Medizin.“ In die-
sem Artikel klingen alle drei oben genannten
Wirkweisen an.

Im Vergleich dazu ist der Artikel von Frau
Mehrlein-Wölfel (Seite 6) über die Mistelthe-
rapie eher akut ausgerichtet.

Beim Thema Urologie war ich nicht sonder-
lich überrascht, dass Pflanzen die Hauptrol-
le spielen. Immerhin ist Tee eine fantasti-
sche Möglichkeit, unseren Nieren nicht nur
tolle Wirkstoffe, sondern auch das dringend
zum Durchspülen notwendige Wasser zuzu-
führen.

Freuen Sie sich darauf, Goldrute (Frau Genç
Seite 30), Quecke (Frau Kunath Seite 33)
und Bärentraube (Herr Meyer Seite 38) nä-
her kennen zu lernen.

Und für Teeverweigerer stellt Ihnen Herr
Hertling (Seite 26) tolle Pflanzen vor, die in
Form von frisch gepresstem Saft die Niere
unterstützen.

Ich wünsche viel Freude beim Lesen!

Ihre

Elfi Rodatos

Liebe Leserin, lieber Leser,
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