
-~--.. 
- - -~ 



.GESUNDHEIT 

KURZ & AKTUELL 
Salzwasser lu~·ilt 
Insektensttche, 

• lnsel<fenstiche sind in der Regel 
harmlos, jucken allerdings immer 
und können Schwellungen und 
Rötungen der Haut auslösen. Die 
lin<!ert eine Kompresse mit Koch· 
sali. U!se.i Sie dafür 5 TL Salz in 
einem Liter Wasser auf. Tränken 
Sie ein Tuch darin und legen Sie es 
·auf die l>etroffene Hautstelle. Wenn 
gerade keine Kompresse zur Hallll ist, hilft ein Tri~k: 
Sa~. so gutwii! überall erhälflich,auf die WUnde streu· 
·en und mit etwas Spucke verreiben. 

• Sodbrennen wird nicht 
durch den Genuss von 
Kaffee allein ausgelöst. 
Studien dazo sagen, dass 
der Effekt von S~ure· 
gehait und Stärke des 
Aufguss-Getränks zu 
schwach sei. Trotzdem 
gehört Kaffee zu den Ge· 
nussmitteln, auf die ein 
bereits gereizter Magen 
empfindlicher reagiert. 
Reflux-Patienten können 
m~ einem P!oduktgegen 
S-Obrennen (z.B. Omep, 
Apotheke}, die Beschwer
den lindern und sich dann 
trotzdem ein Tässchen 
Kaffee am Tag leisten. 
Tipp: Schonender ,~,kt 
entkoffeiniener Kaffee. 

Magnesium ist nicht nur für 
Sportler wichtig 

• Jett! im Sommer leiden wir .-,..--- ---, 
durch das Schwitzen oft an einem 
Magnesium-M~hgel. Viel ~ilne-
ralwasser zu.trinken reichtija.nn / 
nichl Besonders gefährdet sind 
Dlat>~~ker, d.a'durch den hoJ\en 
Blutzucke(gehalt vermehrt 
Magnesium über den Urin .aus· 
geschieden wird. Neben. einer 
Ernährung mit Kürbiskernen, 
Quinoa, Sesam, Hölsenfrödlten 
und Bananen füllen Magnesi
umpr.lparate (z.B. Magnetrans,, 
Apotheke) die Depots 'Meder auf. '--- ~---' 

60 NEUE WELT 

Myome sind ~tus
kelgeschwulste 

der Gebärmuner und die häufigsten 
g\Jta.1t igen Tumore der Frau. Bei jeder 
dritten Frao ab 35 lassen sie sich 
nachweisen. Nicht in allen Fällen ist 
eine Therapie erforderlich. Häu.fig 
sind Myome auch ZUfullsbefunde. Je 
nach Lage und Größe können ~ie al · 
lerdings ,.u starken.Blutungen führen 
oder schm:crlhaf! auf Nachbaro(gane 
(B lase oder Darm) drücken. 

Tl1erapie Viele Frauen leben mit der 
Sorge, sich einer Total -OpcrarioJ\ 
unter;;iehen zu mUssen und suchen 
v erzweifel! nach Alternativen. Seit 
dreUah.ren gibt es ein Medikament 
zur Therapie: Die Substan2 Ullpris
lalaectat ( verschreibungspflichtig) 
lässt die Geschwufstc deutlich 
scbrumpfen und Verringert die Blu
tungt·n, Drei Monate lang nehmen 
betroffene frauen die Tabletlen eili
mal iäglieli ein. lst·di~ Wirkungnich1 
zufriedenstellend, kanu die Behand
hme wiederholt werden. Ncbcnwir
kuogen si10d selten, ab und an kommt 
es zu Übelkeit oder Hitzewallungen. 
Nach Absetzen des Präparates ist es 
pr.oblemlos mögiich, schwanger zu 
werden (mehr unterwwvt.lifeline:de/ 
myome). 

Vorbeugen kann eine Frau der Entste
hung von M}:omen leider nicht. 

1 D ie meisten Patien
= =;;;;;; tionen stehen in 

der Blütdhrer Jahre. Weil in vielen 
fällen die Schilddrüse beieili2t ist, 
r"tc. ich. die Werte zu überpliif;n_ 

Dos Vla,hstum b~msen Myome wach
sen durch den Anstieg des weiblichen 
Ho.nnons Östrogen. M,t auseesucbren 
Heilpflanzen lässt sieb der Östrogen
spicgel senken und· sein. Gegenspieler, 
das Progesr,,ron. steigern. So kann 
Mönchspfeffer das Hormongefüge 
ausgleichen. Tee aus Schafgarbe-re
guliert starke Blutungen. Rote l3ete 
gleicht'dtn Eisenmangel aus, Schmer
zen lindem Krampfi.öser v.,ie Frauen
mantel-Tee. Auch das Schilßlersalt 
Nr. 7. Magnesium phosphoricum, 
unterstüt,i die Thei:apie. Mehnnals 
tllglich 10 Tabletten in heiß.."rtl Wasser 
auflösc11 und trin1ten. ÜberhallJ)t ist 
viel F!Ossigkeit wichtig, un, der Gc
bärinutter zu helfen, sich 2:u rein.ige-u. 
Wichtig ist. den Energiefluss im klej, 
nen Becken anzw·egen, z.B. durch 
Reiki. das At,flcgen der Hände, ge-
11us.wollen ~ex.oder Ba11chtauz. 

Selbsthilfe Ein wichLig,T Teil der The
rapie ist d ie östrogenfreie Ernährung. 
-Sie sollte viel Frischk0st und wenig 
tierisches .Eiweiß enthalten. Bei Ge
flügel rate ich zu _Bioqualität, weil 
herkömmliche Produkte-durch Tier• 
.füner honnonell belastet sind. 


