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„Magnet-
Therapie – 
ist sie für 
Depressive 
sinnvoll?“
Kürzlich habe ich ge-

hört, dass eine Mag-
net-Stimulation bei einer 
Depression helfen soll. 
Stimmt das?“, fragt Lese-
rin Sandra M. (49). 

Die „MagStim-Brain-
Balance“-Methode kann 
bei leichten bis mittleren 
Depressionen durchaus 
helfen. Bei den Patienten 
ist eine bestimmte Regi-
on im linken Stirnhirn 
unteraktiv und im rech-
ten Stirnhirn überaktiv. 
Legt man eine starke Ma-
gnetspule auf den Kopf 
des Patienten, kann das 
Magnetfeld dieses Un-
gleichgewicht korrigie-
ren. Es dauert meist zehn 
bis 20 Sitzungen à 45 Mi-
nuten (je ca. 60 Euro, 
Kassen zahlen nicht), bis 
sich die Gehirnfunktion 
wieder normalisiert.

   

W ird man Zeuge 
eines Unfalls,  
ist das schlimm. 
Noch schlim-

mer ist aber, wenn man nicht 
weiß, wie man dem Verletz-
ten helfen soll. Deshalb hier 
ein kleiner Auffrischungs-
Kurs in Sachen Erste Hilfe: 
▶ Notruf: So schnell wie 
möglich den Notruf 112 oder 
110 wählen. Bis Hilfe 
kommt, bei dem Verletzten 
ständig Atmung und Herz-
schlag kontrollieren und ihn 
mit einer Rettungsdecke 
warm halten. Auch wichtig 
ist die psychische Betreuung. 
Man sollte den Betroffenen 
beruhigen, also mit ihm spre-
chen und ihn berühren. Das 
spüren auch Bewusstlose.   

Helfer sollten 
sofort handeln

▶ Herzdruck-Massage: Ist 
ein Verletzter bewusstlos 
und atmet nicht, ist sie die 
wichtigste Maßnahme. Dazu 
in der Mitte des Brustkorbs 
mindestens fünf Zentimeter 
tief drücken, die Bewegung 
mindestens hundert Mal pro 
Minute wiederholen. Nicht 
unterbrechen, bis der Arzt 
kommt. Wer es kann, kombi-
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Die wichtigsten 
Erste-Hilfe-Regeln

So reagieren Sie im Notfall richtig

niert die Druck-Massage mit 
der Mund-zu-Mund-Beat-
mung. Dann folgen auf 30 Mal 
drücken zwei Beatmungen. 
Die Massage ist anstren gend. 
Falls möglich, wechseln Sie 
sich mit anderen ab.   
▶ Oberkörper hochlagern: 
Hat ein Mensch Probleme in 
der Brust, wie z. B. Atemnot, 
Schmerzen, Hustenattacken 
oder veränderte Atemgeräu-
sche, dann immer den Ober-
körper hochlagern und enge 

Kleidung lockern. In einem 
geschlossenen Raum sollte 
man die Fenster öffnen.  
▶ Wunden: Eine blutende 
Wunde verbindet man mit 
Handschuhen mit keimfrei-
em Material. Bei sehr star-
ken Blutungen sollte die 
zuführende Arterie mög-
lichst abgedrückt und dann 
mit einem Druckverband 
versorgt werden. Sind Arm 
oder Bein betroffen, kann 
man diese auch hochhalten.  

Mit Ultraschall lassen sie sich oft zertrümmern

Schmerzhafte Gallensteine –  
das können Sie dagegen tun

M eist verhalten sich Gal-
lensteine ganz unauffäl-
lig. Aber wehe, wenn sie 
sich bewegen. Das tut 

höllisch weh. Lesen Sie hier, was bei 
den fiesen Beschwerden hilft: 
•In der Gallenblase sammelt sich 
die in der Leber gebildete Gallen-
flüssigkeit. Einer ihrer wesentlichen 
Bestandteile ist Cholesterin. Ist es 
zu reichlich vorhanden, verklumpt 
es, Steine bilden sich. Risikofakto-
ren sind z. B. Störungen des Fett-
stoffwechsels, Lebererkrankungen, 
Diabetes oder Übergewicht. 

Bei einer Kolik immer 
den Arzt aufsuchen

•Jeder fünfte Erwachsene hat Gal-
lensteine, aber 75 Prozent spüren sie 
nie. Erst wenn sich die Gebilde be-
wegen und einklemmen, kommt es 
zur Kolik mit Schmerzen im rechten 
Oberbauch, Übelkeit und oft Erbre-
chen. Dann ist ein Arztbesuch nötig. 
Er kann krampflösende und 
schmerzlindernde Mittel ver-
schreiben. Gut tun auch war-
me Bauchwickel.  
•Per Ultraschall sind Steine 
leicht zu entdecken. Größere 

sollten entfernt werden, auch wenn 
sie keine Probleme machen. Nach 
einer Kolik müssen die Steine eben-
falls raus. Kleinere können manch-
mal medikamentös aufgelöst oder 
mit Ultraschall-Stoßwellen zertrüm-
mert werden. Meist muss 
der Arzt aber die Steine 
samt Gallenblase opera-
tiv durch Mini-Schnitte 
im Bauch entfernen. 
Ohne das kleine Organ 
kann man problemlos 
leben. Helfen kann auch 
die neue Cholangiosko-
pie. Dabei wird dem be-
täubten Patienten über 
den Mund ein schlauch-
förmiges Gerät (Endos-
kop) eingeführt und bis 
zum Gallengang vorge-
schoben. Damit kann 
man dort liegende Gal-
lensteine feststellen und 
dann gleich entfernen. 

•Gallensteinen beugt eine Ernäh-
rung mit nur wenig tierischem Fett, 
reichlich Obst, Gemüse, Vollkorn-
produkten sowie Bitterstoffen vor. 
Letztere stecken z. B. in Chicorée, 
Artischocken oder Feldsalat.

DIE STABILE SEITENLAGE  
Ein Verletzter ist bewusst-
los, atmet aber? Neben ihn 
knien und den Arm, der 
einem näher ist, nach oben 
abwinkeln. Den anderen 
über den Brustkorb legen.

ERSTICKEN VERHINDERN 
Diese Lage verhindert, dass 
ein Bewusstloser erstickt, 
wenn er erbrechen muss. 
Ist der Verletzte stabilisiert, 
sofort den Notruf wählen.

SCHNELL EINGREIFEN Wer einen 
bewusstlosen Menschen findet, der 
nicht atmet, sollte möglichst schnell 
mit der Herzdruck-Massage beginnen

BEHUTSAM UMDREHEN  
Das gegenüberliegende 
Bein anwinkeln. An diesem 
Knie ziehend den Verletzten 
auf die Seite legen, seinen 
Kopf etwas überstrecken 
und seinen Mund öffnen. 

❶

❷

❸ DIE GALLENBLASE,  
Depot für die Gallenflüssig-

keit, hängt an der Leber

UNWOHLSEIN  
nach einem fetten 

Essen kann ein 
erster Hinweis auf 
Gallensteine sein
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Entspannen am Tag. Schlafen in der Nacht.

Bringt das innere Gleichgewicht zurück

Wirkt schnell und natürlich.

        Wirkt auf 
der Stelle. 

Nur in Ihrer 
Apotheke
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Bei Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen:

Zielgenau mit Tiefenwirkung

Schmerzlindernd in Minuten

Keine unnötige Belastung des Organismus
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Verträglich
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