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KURZ & AKTUELL 
Unterstützen Sie den Bauch 
• Schon wieder eine Pizza 
schnell im Stehen herun
tergeschlungen? Zeitnot 
nimmt der Darm sofort übel 
und streikt. Eine Möglich
keit, ihn schonend anzure
gen, ist ein Mini-Klistier. Aus 
einer Einmal-Tube gibt man 
eine Lösung direkt in den 
Darm (z. B. Microlax, Apo
theke). Die Abführhilfe ist 
so risikolos, dass sie sogar 
für Babys geeignet ist. 

• Für Frauen, die eine Chemo- oder Strahlenthe
rapie machen müssen, ist der Gang zur Kosmeti
kerin ein kleiner Luxus für die Seele. Kosmetik und 
pflege stärken das Selbstwertgefühl und tragen viel 
dazu bei, die anstrengende Behandlung besser 
auszuhalten. Die Deutsche Knochenmarkspender
datei vermittelt darum unter www.dkms-life.de 
Kosmetik- und Beauty-Workshops. Man kann die 
Aktionen auch mit einer kleinen Geldspende unter
stützen. Die Kosmetikerinnen und Friseurinnen 
arbeiten ehrenamtlich. Eine tolle Sache! 

Laktose-Intoleranz - na und? 
• 15 Prozent der Deutschen vertragen keine Milchpro
dukte, weil sie den enthaltenen Milchzucker nicht ver
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dauen können. Trotzdem 
ist Käse für sie nicht ta
bu. Je länger die Sorte 
gereift ist, desto weniger 
Milchzucker enthält sie. 
Hart- und Schnittkäse 
wie Emmentaler, Tilsiter, 
Butterkäse oder Gouda 
werden gut vertragen. 
Oft sind die Produkte mit 
,,von Natur aus laktose
frei" gekennzeichnet, 
weil der Milchzucker mit 
dem Reifeprozess abge
baut wird. 

Kälte, Massagen, 
Spritzen oder 
Eigenblut - die· 
Therapiemöglich
keiten beim 
Tennisarm sind 
vielfältig 

Ein Problem 

Der Tennisarm ist nur 
-----' selten eine Folge 
vom Sport. Irreführend ist, dass es am 
Ellenbogen schmerzt, obwohl die Rei
zung entsteht, weil Finger und Hand
gelenke einseitig überlastet werden, 
z. B. bei der Arbeit mit PC-Tastatur 
oder Maus. Das liegt daran, dass die 
Fingersehnen an der Außenkante des 
Ellenbogens ihren Ursprung haben. 
Die Überlastung führt zu Mini-Rissen 
im Sehnenansatz, löst Entzündungen 
und starke Schmerzen aus. 

OP ist die letzte Option Im Frühstadium 
helfen konservative Therapien. Dazu 
zählen Injektionen von entzündungs
hemmenden, schmerzstillenden Medi
kamenten, Salbenverbände, Kälte- und 
Wärmebehandlung, Massagen oder 
Krankengymnastik. Oft bessern sich 
die Beschwerden nicqt. Sie sind durch 
einen Teufelskreis aus Fehlbelastung, 
Schmerz und Gewebeveränderung 
chronisch geworden. Dann kann eine 
Operation die Lösung sein. Der Arzt 
entfernt das erkrankte Gewebe und 
fixiert die Sehne wieder am Knochen. 
In der Regel ist der Patient nach drei 
Wochen, in Ausnahmen nach bis zu 
sechs Monaten, schmerzfrei. 

Vorbeugen Meiden Sie einseitige, wie
derkehrende Belastungen. Vor dem 
Sport sollten Sie Ihre Muskeln immer 
gut aufwärmen und dehnen. 

Als Basistherapie set-
-----' ze ich zum Beispiel 
Unterarm-Lagerungsschienen für die 
Arbeit am PC, Bandagen zur Entlas
tung der gereizten Muskulatur oder 
Dehnübungen ein. 

Schmerz lindern mit Eigenblut Naturheil
kundlich hilft bei chronischen Be
schwerden die sogenannte Auto-San
guis-Stufentherapie. Hierbei mische 
ich eine geringe Menge von Patienten
blut stufenweise mit verschiedenen 
homöopathischen Stoffen - sie wer
den individuell für den Patienten zu
sammengestellt - und injiziere sie in 
Akupunkturpunkte am Ellenbogen 
und Unterarm. Das aktiviert den Stoff
wechsel, Schmerz und Entzündung 
gehen zurück, und der Körper repa
riert die Mikroverletzungen im Arm in 
Eigenregie. 

Laser regt Heilung an Beschleunigt wird 
die Heilung durch das Einreiben mit 
Beinwellsalbe und eine Behandlung 
mit dem Softlaser. Ich behandle damit 
analog zur Akupunktur bestimmte 
Punkte oder Areale mit einer genau 
festgelegten Energiezufuhr durch den 
Laser-Strahl. Der ausgelöste lokale 
Reiz führt im Gewebe zu heilsamen 
Reaktionen. Ist die Entzündung abge
klungen, können Entspannungstechni
ken wie Progressive Muskelentspan
nung einen Rückfall verhindern. 


