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Eine falsche Bewegung, und es ist passiert:

Schnelle Hilfe, wenn der
Hexenschuss zuschlägt
„Ich hab’ mich verrissen“, klagen Schmerzge-

plagte bei einem Hexenschuss. Tatsächlich löst oft
ungewohnte Belastung Nervenreizungen in der
Lendenwirbelsäule aus. Beinwell bringt Linderung.

kel auf einen Stuhl legen.
Gut, wenn man dann

auf die Hilfe aus der Na-
tur zurückgreifen kann.
Zur akuten Behandlung
hat sich die pflanzliche
Schmerzsalbe Trauma-
plant (rezeptfrei in Ihrer
Apotheke) bewährt. Der
Wirkstoffkomplex aus
der speziellen Züchtung

der Beinwellpflanze
hilft schnell bei
Schmerzen, wirkt
entzündungshem-
mend und mobili-
siert zusätzlich die
Regenerationsvor-
gänge im verletzten
Gewebe. Beschwer-
defreie Bewegung
stellt sich wieder ein.

Wie ein Blitz trifft es
den Rücken: In gebückter
Haltung versucht man,
die stechenden Schmer-
zen vom Hexenschuss zu
umgehen. Das passiert
nicht nur im Alter, auch
Sportunfälle „beleidigen“
oft das Kreuz. Tipp: In
Rückenlage die Unter-
schenkel im 90 Grad Win-
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Immer noch ist diese
wichtige Behandlungs-
form mit Klischees be-
haftet. Zur Aufklärung
findet bei pta, Psycho-
therapeutische Ambu-
lanz in 1030 Wien am
23.02. von 15.00 bis
18.00 ein Tag der offe-
nen Tür mit Experten
statt. Anmeldung unter:
� 01/7105764 oder of-
fice@pt-ambulanz.at

Keine Scheu vor
Psychotherapie

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind auch von Migräne-Attacken betroffen

Schulstress macht
Kopfschmerzen

60 bis 80 Prozent der Kinder in Österreich haben be-
reits mindestens einmal in ihrem Leben Kopfweh ge-
habt. Besonders schlimm ist dabei Migräne, an der etwa
12 Prozent der Mädchen und 7 Prozent der Burschen
leiden. Rasche Hilfe beugt Chronifizierung vor.

Überlastung in der Schu-
le, Mobbing, ständige PC-
sowie Handynutzung erhö-
hen das Risiko für Attacken.
Lebensqualität und Leis-
tungsfähigkeit werden durch
die quälenden Schmerzen
enorm beeinträchtigt.

„Nur wenige wenden sich
an einen Arzt. Dies wäre
aber wichtig, um geeignete
Therapien einzuleiten“, be-
tont Doz. Dr. Franz Riede-
rer von der Kopfschmerzam-
bulanz im KH Hietzing,
Wien. „Die Eltern sind ge-
fordert, Symptome ernst zu
nehmen und möglichst
schnell einen Kinderarzt
aufzusuchen.“ Vor unkont-
rolliertem Einsatz von
Schmerzmitteln ist dringend
zu warnen! Vorbeugend

helfen regelmäßige Essens-
und Schlafzeiten ebenso wie
Entspannungsphasen.

Karin Rohrer-Schausberger

Foto: stock.adobe.com Lungenkranke sollten
sich öfter einmal durch-

schütteln lassen. Laut
deutschen Forschern
steigert das Training

auf Vibrationsplatten
bei Menschen mit

schwerer COPD
die körperliche

Belastbar-
keit. Nach

Übungen
auf rüt-

telndem
Untergrund

legten die Patienten län-
gere Distanzen gehend

zurück und zeigten bes-
sere Balance. Vib-

rationstraining
wird daher als

zusätzliches
Übungsele-
ment in der
Lungenreha
empfohlen.
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„Brummt“
der Kopf
häufig, be-
steht Ge-
fahr, dass
sich Be-
schwerden
verstärken


