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 DR. IRIS MANDL
 Burggasse 3 - 8750 Judenburg

 Telefon: 03572/42957

 Web: www.arzt-judenburg.at

 Ordinationszeiten: Mo, Mi, Fr: 07:00 - 11:30 

Di, Do: 15.00 - 18:30

Hanf ist die Heilpflanze des Jahres 2018! Und dies nicht zu un-
recht. Schreibt man dieser Pflanze ja eine heilende, entzündungs-
hemmende, schmerzstillende, ja sogar krebsheilende Wirkung zu.

Hanf ist aber nicht gleich Hanf, Pfanze nicht gleich Pflanze. Je mehr 

man sich damit beschäftigt, desto schneller wird einem auch in un-

seren Medizinerkreisen klar, wie wenig man darüber eigentlich weiß. 

Woher denn auch? Wird man ja als Insider schon als Kiffer bezeichnet; 

das schickt sich schon gar nicht als Mediziner. 

Allein jeder der verschiedenen (bis zu 400!) Wirkstoffe: CBD, THC, CBN, 

CBG, CBC... hat ein eigenes Wirkspektrum; individuell kombiniert, 

bekommt man eine sehr kraftvolle „Arznei“. Das weiß man natürlich 

auch schon sehr lange, man konnte es auch in Studien belegen. Wel-

che Studien? Ja, es gibt neue, sehr viele. Und die alten? Verschwun-

den. Nicht veröffentlicht. Warum? Geldmacherei? Nein! Warum sollte 

man eine alte, nahezu nebenwirkungsfreie Arznei verwenden, wenn 

es doch so viele tolle teure Medikamente gibt?

Ich bin kein Feind der Medikamente. Ich verschreibe Medikamente. 

Jedoch sollte man  in bestimmten Situationen auch an diese Arznei-

mittel denken. Doch allein dieses und jenes CBD-ÖL für diese und 

jene Symptome an den Mann zu bringen reicht nicht aus. Viele Pati-

enten brauchen auch spezielle unterstützende Nährstoffe, damit die 

Rezeptoren im Körper funktionieren. Nun eben. Es ist eine Wissen-

schaft. Eine spannende und wie ich meine zukunftsträchtige. Es sei 

denn, es wird wie so oft eine tolle, funktionierende, nahezu neben-

wirkungsfreie Substanz vom Markt genommen... aus ethischen, poli-

tischen, wirtschaftlichen Gründen. Dennoch - verwendet man Can-

nabis als Arzneimittel, sollte dies unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
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