
KURZ & AKTUELL 
Län,e: Hotels sind un~chuldig 
• Läuse im Haar 
als ungewollte 
Ur1aubssouvenirs? 
Hotelwäsche, Klei
dung und Ku
scheltiere sind 
Uf!schuldig. Kopf
läuse überleben 
ausschließlich auf 
dem Kopf, weil sie J 
in kurzen Abständen Blut saugen müssen. Sie breiten 
sich nur aus, wenn zwei Menschen buchstäblich die 
Köpfe zusammenstecken wie etwa Kinder beim Spielen. 

• Jeder zehnte Deutsche hat ein Tattoo. Aber nicht 
jeder mag das bunte Bild auf der Haut für immer 
tragen. Eine Entfernung beim Hautarzt mittels Laser 
ist zwar jederzeit möglich, aber riskant Wurde der 
Farbstoff Phthalocyanin-Blau verwendet, entsteht 
durch die Aufspaltung mit dem Rubin-Laser eine 
Verbindung, die Zellschäden verursacht. Entstand 
der Körperschmuck noch unter Einsatz von Azo
Farbstoffen (seit 2009 verboten), besteht Krebsgefahr. 
Außerdem verteilen sich die aufgespaltenen Farb
partikel im Körper und erhöhen das Allergierisiko. 

Singen stiirkt das Gehirn 
• Ein besonders schöner Weg, das Gedächtnis zu 
schulen, ist das Singen. Es unterstützt die medikamen
töse Therapie mit hochwiri(samen Pflanzenstoffen aus 
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dem Ginkgo (z.B. Ginkobil 
ratiopharm 240 mg, 
Apotheke). Musikthera
peutin Anette Mahlberg hat 
ein Volksliederbuch samt 
CD entwickelt, das Sie kos
tenlos bestellen können: 
Rufen Sie einfach an unter 
08 00/6 02 04 oo oder 
senden Sie ein Fax an die 
Nummer 08 00/6 02 04 o 1. 

Unsere Vorfah
ren hielten den 

plötzlich auftretenden Schmerz für 
Hexenwerk. Daher kommt auch der 
Name. Kälte, eine Bandscheiben
Reizung, eine Blockade der 
Wirbelgelenke oder Stress können zu 
einer Verspannung der Lendenmus
kulatur führen. Das reizt die Nerven
fasern, und die entzünden sich. 

Bewegung bringt Besserung Betroffene 
möchten oft nur liegen. Besser ist es 
aber, sich möglichst viel zu bewegen, 
auch wenn es wehtut. Leichte Übun
gen wie das Vor- und ZurUckkippen 
des Beckens im Sitzen helfen. Hält 
der Hexenschuss länger als zwei Wo
chen an, sollten Sie zum Arzt gehen. 
Er wird Ihnen gezielte Maßnahmen 
wie Massagen, Krankengymnastik 
oder auch Schmerzmittel empfehlen. 

Seelische Ursache Bei nur I O bis 20 
Prozent der Patienten liegt als Ursa
che eine Verändenmg der Wirbelsäu
le vor. Ich spreche daher die Themen 
Stress, Belastungen am Arbeitsplatz 
und Beziehungsprobleme offen an. 

Rund 75 Prozent 
meiner Patienten 

klagen über Rückenschmerzen. Häufi
ge Ursache ist der Hexenschuss. Ziel 
der Therapie ist die Schmerzbekämp
fung, um wieder beweglich zu werden. 

Muskeln entspannen Aus Sicht der Na
turheilkunde hilft die Homöosiniatrie, 
bei der eine Mixtur aus schmerzstillen
den w1d muskelentkrampfenden ho
möopathischen Stoffen in die Aku
punktur-Punkte gespritzt wird. Die 
Kombination von Akupunktur und 
Homöopathie wirkt bei der Schmerz
bekämpfung doppelt gut. Der Effekt 
lässt sich mit einer Schröpftherapie 
im Bereich der Wirbelsäulenmuskeln 
noch verstärken. Nach dem Schröpfen 
klebe ich ein Kinesio-Tape_ auf. 

Beine hochlegen Als Sofortmaßnahme 
für zu Hause rate ich zu einer Stufen
lagerung. Denn das Hochlegen der 
Beine im rechten Winkel entlastet 
den unteren Rücken. Wärme ent
spannt die Muskeln zusätzlich: ein 
Heizkissen oder eine Rotlichtlampe 
sind eine gute Wahl. 


