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Wärmebehandlung 
gegen Unterleibsbeschwerden

Die Ursache von Beschwer-
den im Unterleib bei Frau und 
Mann sind der Schulmedizin 
nicht immer ausreichend zu-
gänglich, da oftmals ein kom-
pliziertes Gefl echt aus Körper 
und Seele zu deren Entstehung 
beigetragen hat. Mitunter sind 
eine eingeschränkte Blut- und 
Sauerstoffzufuhr sowie ein be-
einträchtigtes Immunsystem 
mitauslösend.
Die milde und die moderate 
Form der Ganzkörperhyper-
thermie wird bei solchen Er-
krankungen seit Langem mit 
Erfolg eingesetzt. 
Durch die Anwendung von spe-
ziell gefi ltertem Infrarotlicht 
wird – im Gegensatz zur Sauna 
– nicht nur an der Oberfl äche, 
sondern auch im Körperinnern 
Wärme eingestrahlt. Durch die 
Wärme kommt es zu vielfälti-
gen Reaktionen des Körpers. 
Die verbesserte Durchblutung 

der Gewebe bewirkt  eine bes-
sere Versorgung mit Sauerstoff, 
Nährstoffen und Vitaminen und 
darüber eine verbesserte Abfuhr 
von Stoffwechselprodukten aus 
den Zellen. Auch der Lymph-
strom wird angeregt.
Diese Wirkprinzipien begrün-
den die Wirkung der Ganzkör-
perhyperthermie bei irritativen 
Beschwerden an Blase und 
Harnröhre und den weiblichen 
Geschlechtsorganen.
Beim Manne führt sie bei-
spielsweise bei chronischen 
behandlungsresistenten Entzün-
dungen der Prostata (führen-
des Symptom: schmerzhaftes 
„brennendes“ Wasserlassen) 
zu einer Symptomlinderung, 
bei der Frau hilft sie, die re-
gelassoziierten Schmerz- und 
Krampfzustände  deutlich zu 
lindern oder zu beseitigen. Auch 
chronische bakterielle Infekte 
der ableitenden Harnwege, die 

auf Antibiotika nicht mehr an-
sprechen, werden gebessert.
Die Überwärmung hilft dem 
Organismus bei der Wieder-
herstellung des biochemi-
schen Gleichgewichtes. Die 
Produktion körpereigener Bo-
tenstoffe und Endorphine wird 
gefördert.
Die Hyperthermie stellt ei-
ne Ergänzung zum gängigen 
Behandlungsspektrum einer 
gynäkologischen oder urolo-
gischen Praxis dar und kann 
in Ergänzung bestehender Be-
handlungsverfahren eine deutli-
che Linderung der Beschwerden 
bewirken.
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Dr. med. Petra Zimmermann 
bietet in den Räumen der 
Praxis für Brachytherapie 
ein neues Verfahren an – die 
Ganzkörperhyperthermie.
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Eine gesunde Darmfl ora akti-
viert und unterstützt unser 
Immunsystem, fördert die Bil-
dung von Gallensäuren und ver-
hindert die Bildung von Choles-
terin und Giften im Darm. Ist 
sie gestört, kann dies erhebliche 
Auswirkungen auf unsere Leis-
tungsfähigkeit und Gesundheit 
haben und oft Ursache für das 
sog. Reizdarmsyndrom oder 
Krankheiten wie Darmfäulnis, 
Rheuma, Migräne, Neuroder-
mitis, Durchfall, Asthma, Dick-
darmentzündungen, Pilzinfek-
tionen, Allergien u.v.a.m. sein. 
Bei der Durchführung gezielter 
Darmtherapien, wie z.B. der 
Colon-Hydro -Therapie ( mo-
derne Form der Darmspülung)

oder anderen, konnten über-
raschende Ergebnisse auch bei 
Krankheiten wie Harnstörungen, 
Reizdarmsyndrom, Schuppen-
fl echte und Haarausfall erzielt 
werden. 
Mit Hilfe der Irisdiagnose kann 
die Heilpraktikerin Krankheiten 
und Veranlagungen  im Körper 
erkennen und entsprechende 
naturheilkundliche Therapien 
durchführen. Ziel ist es, die 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
zu aktivieren und ihn schnellst-
möglich wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen. Weitere Infos 
auf der Praxis-Homepage:
www.naturheilpraxiswalddoerfer.de 
oder telefonisch unter : 60901828,
Groten Hoff 6, 22359 Hamburg.

„Gesunder Darm – gesunder Körper?“
Der Darm, die Wurzel unseres Körpers.

AnzeigeAuslöser
Es gibt zahlreiche sehr unter-
schiedliche Auslöser für Mi-
gräne:
* Alkohol,
* Schlafmangel,
* Hormonschwankungen und 
auch
* Nahrungsmittel, zum Beispiel 
bestimmte Käsesorten und Scho-
kolade.
Therapie
Zu Beginn eines Migränean-
falls sollte man viel trinken. 
Anfangs helfen oft noch ein-
fache Schmerzmittel, eventu-
ell in Kombination mit einem 
Mittel gegen Übelkeit. Dabei 
sollte das Schmerzmittel 15-20 
Minuten nach dem Präparat ge-
gen die Übelkeit eingenommen 
werden. Zeigen diese Mittel 
keine Wirkung, ist unbedingt 
ein Arzt aufzusuchen, der eine 
individuelle Migränetherapie 
entwickeln kann. Die besten 
Erfolge haben die sogenannten 
Triptane. Daneben werden auch 
Ergotamine, ältere Migränemit-
tel, verschrieben. In der Regel 

wird vom Arzt in Abhängigkeit 
von den Beschwerden eine Kom-
binationstherapie aus verschie-
denen Mitteln aufgebaut.

Clusterkopfschmerz
Der Clusterkopfschmerz ist 
selten – nur vier von 10.000 
Menschen sind betroffen – und 
tritt überwiegend bei Männern 
mittleren Alters auf.
Er ist allerdings besonders qual-
voll: Der bohrende Schmerz sitzt 
meist hinter einem Auge und tritt 
in Abhängigkeit von Jahres- und 
Tageszeit auf.
Beschwerden
• Typisch sind schwere, halbsei-
tige Schmerzattacken im Augen-
bereich, an Stirn, Schläfen und 
Hinterkopf.
• Gleichzeitig kann es zu
Schweiß ausbrüchen und einer 
Rötung des Auges kommen.
• Mehrwöchige Schmerzphasen 
mit bis zu acht Anfällen pro Tag 
wechseln sich mit schmerzfreien 
Phasen ab.
• Zigarettenrauchen und Alko-

holkonsum verstärken die Be-
schwerden.
Abhängig vom Biorhythmus
Aufgrund der zeitlichen Beziehung 
vermuten Wissenschaftler einen 
Zusammenhang mit der inneren 
Uhr des Menschen. Während der 
Schmerzattacken sind bestimmte 
Strukturen im Gehirn, genauer im 
Hypothalamus, aktiv.
Hinweis 
Als Ursache für den Clusterkopf-
schmerz galt bislang die Erweite-
rung der Blutgefäße im Gehirn. 
Diese tritt jedoch bei allen Kopf-
schmerztypen und daher offenbar 
eine eher allgemeine Begleiter-
scheinung.
Behandlung
Herkömmliche Schmerzmittel 
sind bei Clusterkopfschmerz meist 
wenig hilfreich. Ihre Wirkung setzt 
nicht schnell genug ein.
Wie bei der Migräne sind auch 
hier Triptane deutlich wirkungs-
voller.
Außerdem verschafft das Einat-
men von reinem Sauerstoff über 
eine Maske den meisten Patienten 
Erleichterung.    Quelle: Barmer

Typisch für den Clusterkopfschmerz sind schwere, halbseitige 
Schmerzattacken im Augenbereich, an Stirn, Schläfen und Hinterkopf.

Das Einreiben von Schläfen und Nacken mit zehnprozentigem 
Pfefferminzöl kann beispielsweise den schmerzhaften Druck 
bei Spannungskopfschmerz lindern.


