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Natürliche Vorbeugung bei Migräne
Die Arzneipflanze Mutterkraut kann die
Häufigkeit der Anfälle senken

me zu einer sehr deutlichen
Senkung der Häufigkeit der
Kopfschmerzanfälle. Auch
Übelkeit und Erbrechen bes-
serten sich.
Langfristige Einnahme

Mutterkrautpräparate
sollten unbedingt über einen
längeren Zeitraum einge-
nommen werden, damit die

erwünschte Wirkung ein-
treten kann! Zugleich ist
es sinnvoll, über mehre-
re Wochen hinweg ein

Kopfschmerztagebuch zu
führen, in dem Zeitpunkt
und Dauer der Migräneatta-
cken festgehalten werden.
So kann die Verbesserung
der Beschwerden auch do-
kumentiert werden.

Dr. med. Thomas Klein,
Gesundheitsexperte und Autor
des Buches „Pflanzenkraft für
die Frau“

Quälende einseitige
Kopfschmerzen,
Übelkeit, Lichtemp-

findlichkeit und Erbre-
chen. Diese „Hölle im
Kopf“ kennen leider viele:
10 bis 15 Prozent der
Menschen in westlichen
Industriestaaten leiden an
Migräne.

Im akuten Anfall ist ein
normales Leben nicht
mehr möglich! Die Be-
troffenen sind auf sehr
starke Schmerzmittel an-
gewiesen, brauchen totale
Ruhe und die Abschir-
mung gegen Reize wie
Licht und Lärm. Das alles
erzeugt enormen Leidens-
druck. Das wichtigste Ziel
einer langfristigen Thera-
pie ist es also weniger, die
Schmerzen im Anfall zu
behandeln, sondern es
erst gar nicht so weit
kommen zu lassen! Das
Zauberwort heißt somit
Vorbeugung.

Hier gibt es eine Reihe
von Maßnahmen, die
wirklich jeder ergreifen
kann: Autogenes Training
zum Beispiel oder Tech-
niken zur gezielten Mus-
kelentspannung. All das
dient dem Stressabbau.
Aber auch die Natur hat
Nützliches und gut Ver-
trägliches zu bieten!

Hilfe aus der Natur
Nämlich das Mutter-

kraut (Tanacetum parthe-
nium), eine bewährte Arz-
neipflanze, die im östli-
chen Mittelmeergebiet
beheimatet ist.

In der Volksheilkunde
werden die frischen oder

getrockneten Blätter für
medizinische Zwecke
schon lange verwendet.
Besonders in England ist
Mutterkraut seit Jahr-
hunderten zur Bekämp-
fung von Kopfschmerzen
bekannt. Die vorbeugende
Wirkung entsteht aus
einem einzigartigen Ge-
misch an über 30 Inhalts-
stoffen. Der bekannteste
ist das sogenannte Part-
henolid. Hochwertige Ex-
trakte finden Sie in der
Apotheke, wo Sie auch
fachkundig über die Ein-
satzmöglichkeiten bera-
ten werden.

Mehrfache Wirkung
Mutterkraut senkt die

Anfallshäufigkeit auf
mehrfache Weise. So har-
monisiert es etwa be-
stimmte Botenstoffe im
Gehirn. Zugleich mildern
die Wirksubstanzen Ent-
zündungen in den Ge-
hirnhäuten, die letztlich
für die Schmerzen verant-
wortlich sind. Dieser Ef-
fekt ist mittlerweile auch
wissenschaftlich belegt –
in Studien mit Mutter-
kraut-Präparaten kam es
bei regelmäßiger Einnah-
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Training für die grauen Zellen
Innovative Programme zur Sprachtherapie
sowie zur Förderung der Gedächtnisleistung
von Schlaganfall- und Demenzpatienten.

konie de La Tour ein Bewe-
gungsprogramm entwickelt,
das speziell auf die Bedürf-
nisse von Menschen mit De-
menz ausgerichtet ist. Laut
wissenschaftlicher Evaluie-
rung in Seniorenwohnhei-
men in Klagenfurt und Feld-
kirchen konnte durch das
Programmkonzept die Mo-
bilität der Teilnehmer, das
Sozial- und Kommunika-
tionsverhalten sowie die Tä-
tigkeiten des täglichen Le-
bens signifikant verbessert
werden. Die Bewegungsan-
gebote beziehen sich auf All-
tagsaktivitäten, Bewegung
im Freien und Tanz.

ze Sätze auswählen. Der Pa-
tient sieht das zu erlernende
Bild/Wort am Würfeldis-
play und hebt den entspre-
chenden Baustein hoch.
Während des Hochhebens
hört er den ausgesprochenen
Begriff und kann ihn auf die-
se Weise gleichzeitig an-
bzw. begreifen, sehen, hören
und dann nachsprechen.

Das digitale Therapie-
Tool eignet sich auch effek-
tiv zur Sprachtherapie von
Demenzpatienten, wo es vor
allem darum geht, den pro-
gressiven Verlauf des
Sprachverlustes zu bremsen
und das Langzeitgedächtnis
zu trainieren.

Gesundheit in
Bewegung 2.0: An
der FH Kärnten
wurde gemeinsam
mit den Projekt-
partnern Caritas
Kärnten und Dia-

D ie steigende Lebens-
erwartung der österrei-
chischen Bevölkerung

und dadurch stetig wachsen-
de Zahl der Demenz- und
Schlaganfallpatienten ist
eine gesundheits- und gesell-
schaftspolitisch höchst rele-
vante Herausforderung, der
es sich zu stellen gilt. Die
Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) betont, dass
aufgrund der starken Zu-
nahme der Erkrankungsfälle
dringender Handlungsbe-
darf besteht.

In Österreich gibt es be-
reits zahlreiche innovative
Entwicklungen und Pro-
gramme, die darauf abzie-
len, Rahmenbedingungen so
zu gestalten, dass von De-
menz und Schlaganfall be-
troffene Menschen mög-
lichst lange im öffentlichen
und sozialen Leben integ-
riert bleiben und daran teil-
haben können.

Digitales Tool zur
Sprachtherapie: Plötzlich
nicht mehr in der Lage sein
zu sprechen, ist eine
schreckliche Erfahrung.
Dieser Zustand, auch Apha-
sie genannt, tritt häufig als
Folge einer Schädigung der
linken Hirnhälfte durch
einen Schlaganfall auf. Die
Betroffenen haben ihre
Sprache nicht völlig verlo-
ren, sondern nur eine verän-
derte Fähigkeit, sich auszu-
drücken und zu verstehen.
Durch gezieltes Training ist
es in den meisten Fällen
möglich, die Sprache wieder
zu erlernen.

Das Wiener Unterneh-
men Memocorby Systems
hat ein digitales Lerntool in
Form von Würfeln entwi-
ckelt, das multi-sensorische
Lernreize bietet. Der Thera-
peut kann spezifische Wor-
te, aber auch einzelne Pho-
neme, Buchstaben oder gan-
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Mutterkraut kann die Anzahl der Anfälle deutlich senken

Tanzen fördert
nicht nur körper-
liche sondern
auch kognitive
Fähigkeiten.

Digitale Würfel zur Sprach-
therapie für Schlaganfall-
und Demenzpatienten


