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Alkohol verlängert
Leben doch nicht

Na endlich! Vorsorgemedi-
ziner mussten ja schon fast
verzweifeln: Alkohol ist ge-
sund, Alkohol verlängert
nachweislich das Leben!

Nein, stimmt nun doch
nicht! Eine brandneue wis-
senschaftliche Studie (mit
18.000 Probanden) aus Eng-
land widerlegt alle diesbe-
züglichen Annahmen – weder
Abstinenzler noch moderate
Alkoholtrinker leben auch nur
einen Tag länger. Die positive
Einschätzung sei auf statisti-
sche Fehler zurückzuführen.

Gott sei Dank! Ein Achterl
Wein am Tag macht praktisch
unsterblich, hat es geheißen.
Was viele Genießer zu einem
logischen Schluss führte:
Wenn ein Achterl so unheim-
lich gesund ist, wie gut müs-
sen dann erst zwei, drei oder
am besten 12 Achterl tun?

Vorbei, aus der Traum!
Aber weil man seine zahlende
Kundschaft ja nicht ganz vor
den Kopf stoßen sollte, möge
nicht unerwähnt bleiben,
dass mäßiger Alkoholgenuss
in netter Gesellschaft zumin-
dest das Wohlbefinden för-
dert. Man lebt dann zwar
nicht länger, aber laut Berich-
ten aus dem Bekanntenkreis
angenehmer. Mehr halt nicht.
Ende der Durchsage.

Schmerz – Warnsignal
des Körpers

Beschwerden sollten im-
mer ernst genommen werden!
Falls ihr Auslöser nicht klar er-
kennbar ist, oder die Schmerzen
bestehen bleiben, suchen Sie
unbedingt einen Arzt auf und
lassen Sie die Beschwerden ab-
klären. Jedoch kann die richtige
homöopathische Arznei das Lei-
den verkürzen und den Hei-
lungsprozess beschleunigen.
Hier drei wichtige Schmerzarz-
neien:

ARNICA MONTANA (Berg-
wohlverleih): Die wichtigste Arz-
nei, wenn der Schmerz durch
eine Verletzung verursacht wird,
z. B. durch Sturz, Schlag oder
Zahnarztbesuch. Die Globuli, so
rasch wie möglich nach der Ver-
letzung verabreicht, mindern oft
deutlich die Schmerzen und den
oft wochenlang bestehenden
Bluterguss. Aber auch nach An-
strengung der Muskulatur,
durch zu viel körperliche Arbeit
oder Sport, ist Arnica eine wert-
volle Hilfe.

COLOCYNTHIS (Bittergurke):
Durch Genuss von blähenden
Speisen oder Obst können sich
im Bauchraum starke stechen-
de Schmerzen einstellen. Wenn
sich die Patienten Zusammen-
krümmen und heiße Wickel
(„Kirschkernsackerl“) Linderung
bringen, dann ist Colocynthis
angezeigt. Auch Ärger oder
Kränkung können solche
Schmerzen auslösen.

EUPATORIUM PERFOLIA-
TUM (Wasserhanf): Angezeigt,
wenn ein grippaler Infekt neben
Schnupfen und Hustensympto-
men in Kombination mit starken
Muskelschmerzen und Zer-
schlagenheitsgefühl auftritt.

Bei Bedarf jeweils fünf Glo-
buli der passenden Arznei in der
Potenz C30 einnehmen, nach
wenigen Gaben sollte eine deut-
liche Linderung spürbar sein.

Weitere Infos:
www.homoeopathie.at
www.homoeopathiehilft.at

Dr. Richard
Moser, Arzt
für Allge-
meinmedizin
und Homöo-
pathie in
Wiener
Neustadt

Ein erster Schritt
gegen langjährige
Beschwerden ist zu-
nächst, sich mit
fachlicher Hilfe zu
entspannen.

MIT HYPNOSE CHRONISCHE
SCHMERZEN BESIEGEN
Verschiedene mentale Techniken sind bestens
dazu geeignet, körperliche Leiden zu lindern

Von Dr. Eva Greil-Schähs

Jeder kennt sie aus Shows
oder Fernsehserien: Menta-
listen und Magier, die Men-
schen dazu bringen, Dinge
zu tun, die sie eigentlich gar
nicht wollen. Dieses Bild ha-
ben viele vor Augen, wenn
sie an Hypnose oder Trance
denken. Dabei ist das alles
Unsinn!

„Obwohl die Kraft des
Unterbewussten ein mächti-
ges Werkzeug darstellt,
kann ich jemanden gar nicht
in dieser Weise manipulie-
ren“, erklärt Dr. Nidal
Moughrabi, Facharzt für
Anästhesie und Intensivme-
dizin vom Institut für Medi-
zinische Hypnose und Medi-
tation in Wien. „Ich gebe le-
diglich den Rahmen vor und

helfe dem Betroffenen mit
verschiedenen Techniken.
Für umfassenden Erfolg
sollte er diese später auch al-
leine anwenden können.
Voraussetzung ist jedoch,
sich grundsätzlich auf das
neue Erlebnis einzulassen.“

Rückenleiden, neurologi-
sche Beschwerden, Proble-
me nach Operationen oder
Reizdarmsyndrom – vor al-
lem chronisch Schmerzge-
plagte profitieren von Hyp-
nose, die eigentlich fokus-
sierte Aufmerksamkeit dar-
stellt. „Durch das Herstellen
einer Trance wird ein Zu-
stand herbeigeführt, in dem
die Patienten für positive
Anregungen besonders emp-
fänglich sind. Außerdem hat

dieser Zustand den drei bis
fünffachen Erholungswert
von Schlaf “, so Dr. Mough-
rabi. Bei dem Wort
„Trance“ denken viele Men-
schen allerdings an tanzen-
den Schamanen o.ä.. Viel-
mehr ist das aber ein sehr an-
genehmes Befinden, das je-
der aus dem Alltag kennt, et-
wa, wenn er beim Hören

schöner Musik „die Welt um
sich herum vergisst“. Dann
stellt ebendieses Ausblenden
der Umgebung „fokussierte
Aufmerksamkeit“ auf die
Musik dar.

„Im ersten Schritt der Be-
handlung geht es um die
nervliche und muskuläre
Entspannung“, erläutert Dr.
Moughrabi. „Von Schmer-
zen geplagte Menschen
kommen nämlich oft ange-
spannt und verkrampft in
meine Praxis. Bloßes ,Lo-
ckerlassen’ und richtiges,
tiefes Atmen – das viele
schon verlernt haben – kann
hier bereits Linderung brin-
gen. Durch maßgeschnei-
derte Entspannungs-, Atem-
und Meditationstechniken
kommt es vielfach zu einer
veränderten Wahrnehmung
der Schmerzen. Patienten
berichten oft darüber, dass
die Beschwerden nach der
Hypnose zwar noch vorhan-
den sind, sie sich ihnen aber
nicht mehr so ausgeliefert
fühlen.“ Es ist wichtig und
sinnvoll, dass der Betroffene
auch zu Hause „übt“ und
sich so z.B. eines gemeinsam
verankerten Entspannungs-
bildes, das positive Empfin-

dungen hervorruft, bedient.
In der nächsten Ebene der

Hypnosebehandlung sind
wiederum Bilder wichtig. Es
werden nämlich jene, welche
die Patienten von „ihrem
Schmerz“ im Kopf haben be-
arbeitet und überlagert. Dr.
Moughrabi: „Wir erleben
die Welt über innere Bilder,
die wir unbewusst davon ma-
chen. Man kann also den
,brennenden Schmerz‘ vor
dem inneren Auge mit Was-
ser löschen oder der ,ste-
chenden Pein‘
die Klinge ab-
stumpfen, den
,drückenden Be-
schwerden’ im
Geiste mehr
Raum geben.“

Chronische
Schmerzen sind
meist ein Ergeb-
nis von lange im
Nervensystem
eingeprägten
Mustern. Früh-
kindliche Angst-
zustände, der Be-
darf nach Zu-
wendung etc. ha-
ben sich im Lau-
fe der Zeit neuro-
nal eingebrannt

und äußern sich etwa als
körperliche (Schmerz)sym-
ptome oder bestimmten
Verhaltensweisen. Mittels
Reorganisation dieser fest-
gefahrenen Bahnen kann der
Therapeut die automati-
schen Abläufe unterbrechen
und neue Muster festigen.
Hier setzt auch das „Body-
Mind-Deprogramming,
BMDe®“ an, bei dem man
u.a. Techniken aus dem
Hypnose-Bereich anwendet.

Die Schmerzen zu besie-
gen heißt auch, sich auf Neu-
es einzulassen. Viele Men-
schen haben geradezu ver-
gessen, wie sich ein Leben
ohne Beschwerden über-
haupt anfühlt. Hypnose und
Trance sind deshalb immer
auch das in Gang setzen von
Suchprozessen, die das Un-
terbewusstsein gleichsam
„anstupsen“ sollen, verges-
sene Ursachen „hervorzu-
kramen“ und Lösungen für
sich selbst zu finden.

„Geschätzte 90 Prozent
der Bevölkerung sind durch-
schnittlich bis gut hypnoti-
sierbar“, so der Experte.
„Nach dem ersten Mal
kommt es vielfach schon zu
einer Erleichterung. Nach
einigen Einheiten und
Übungen zu Hause verzeich-
nen wir sehr gute Erfolge.“

Dr. Nidal Moughrabi, ist Leiter
des Instituts für Medizinische
Hypnose und Meditation, Wien.
www.hypnomed.cc
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So stellt
man sich
eine Hyp-
nose vor,
das Bild
entspricht
aber nicht
den Gege-
benheiten


