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reduziert Falten um bis zu 78%*
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Unsere 1. Wahl bei leichten
Symptomen des trockenen Auges.
• Wohltuende, intensive Augenbefeuchtung
durch hohe Konzentration des natürlichen Feuchtigkeitsspenders Hyaluronsäure
• Sehr gute Verträglichkeit ohne Konservierungsmittel
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Subjektive Zeitwahrnehmung
Warum auch Ihre Zeit scheinbar immer schneller
vergeht
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Hier wird dann auch gleich die Krux an dieser Eigenart
unseres Gehirns deutlich. Auf der einen Seite hilft uns

mit Freude lade ich Sie ein auf die erste Ausgabe un-

routiniertes Agieren dabei effizient zu sein, eingeüb-

seres Magazins #GESUNDBLEIBEN im Jahr 2020. Ja,

te und bewährte Handlungen sind viel weniger feh-

genau 2020! Nur zu gut können sich die meisten von

leranfällig. Oder denken Sie beim Schwimmen, Fahr-

uns noch an den Jahrtausendwechsel erinnern, und

rad- oder Autofahren noch über die jeweils nächste

jetzt sind innerhalb eines gefühlten Wimpernschlags

notwendige Handlung nach? Nein, Sie agieren per

nochmal 20 Jahre dazugekommen.

Autopiloten!

„Junge, Junge, wie die Zeit vergeht!“, möchte man da

Leider folgt der hohe Preis dafür auf dem Fuße. Die

entgegnen. Mit solchen und ähnlichen Einwürfen pfle-

weniger intensive Wahrnehmung führt zu einer viel

gen wir gerne, fast beiläufig, zum Ausdruck zu bringen,

kleineren Menge Informationen, die wir im Nachhin-

wie schnell die gefühlte Zeit an uns vorbeizieht. Wa-

ein zu dieser Situation oder Handlung abrufen können.

rum fühlt sich aber für ein Kind oder einen Jugend-

Das Gefühl von „wieder ein Jahr vorbei – was habe ich

lichen der Tag oder ein ganzes Jahr so viel länger an?

eigentlich in dieser Zeit erlebt?“ macht sich breit.

Warum realisiert man irgendwann in den Dreißigern,

Es gibt aber einen kleinen Trick mit erstaunlichem Ef-

dass an dem sorgenvollen „wo ist bloß die Zeit geblie-

fekt. Machen Sie kurzfristig immer wieder etwas an-

ben?“ wirklich etwas dran ist?

ders als Sie es normalerweise täten. Fahren Sie einen

Routineaufgaben, sowie dazu passende einstudierte

anderen Weg zur Arbeit, essen Sie wochentags nur

Handlungen lassen uns unaufmerksam agieren. Unser

noch vegetarisch, schreiben sie täglich wechselnden

Gehirn ist stets darauf bedacht, effizient und energie-

Personen eine freundliche Nachricht oder lernen Sie 5

sparend zu arbeiten. Es legt Aktionsmuster an. In die-

neue Vokabeln am Tag. Sie werden erstaunt sein, wie

sem tranceartigen Verhalten fehlt uns die Achtsamkeit

viele neue Eindrücke sich ergeben. Abends wird Ihnen

für die Situation. Wir handeln diese ab, ohne sie in

Ihr Tag viel länger und ereignisreicher vorkommen.

ihrer Gänze und Intensität wahrzunehmen.

Fangen wir doch am besten an mit diesem Magazin.

In jungen Jahren haben wir andauern Dinge gemacht,

Denn #GESUNDBLEIBEN ist anders: positive The-

die neu und aufregend waren. Unsere volle Aufmerk-

men, positives Denken. Viel Spaß wünsche Ich Ihnen.

samkeit war gefragt und das hat uns mental viel stärker beansprucht.
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CBD
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Macht Patienten neue Hoffnung

CBD-Tropfen sind zurzeit sprichwörtlich in aller Mun-

mittel zugelassen. Die meisten am Markt befindlichen

de und allerlei weitere „Cannabis-Produkte“ springen

Produkte werden als Nahrungsergänzungsmittel ge-

diesem Trend auf. Dabei möchten wir den Inhaltsstoff

führt. Dabei sind CBD-Tropfen als ölige Lösung die

Cannabidiol (kurz: CBD) der Hanf-Pflanze (lat. Canna-

gebräuchlichste Form, sie haben keine psychoaktive

bis sativa) etwas genauer betrachten, da diesem zahl-

Wirkung. Der für die berauschende Wirkung von Hanf

reiche belegte, sowie unbelegte Wirkung für unsere

verantwortliche Inhaltsstoff THC ist in dem Öl nicht in

körperliche und geistige Gesundheit zugesprochen

nennenswerter Menge enthalten. Hierfür gibt es ge-

werden.

setzliche Vorschriften.

Es gibt Belege, dass bereits vor über 2500 Jahren
der medizinische Einsatz von Hanf aufgrund seiner
Inhaltsstoffe gebräuchlich war, als generelle Kulturpflanze für die Herstellung von Kleidung und weiteres
Handwerk sogar schon vor 5500 Jahren.
Im Hanf wurden über die Jahre mehr als 80 Chemikalien identifiziert, die als Cannabinoide bekannt sind.
Während Tetrahydrocannabinol (THC) wegen seiner

C

berauschenden Wirkung der wohl bekannteste Ver-

M

treter ist, ist Cannabidiol bis dato noch weniger im

Y

Fokus. Dieser wird aus Hanf gewonnen, welcher nur

CM

geringe Mengen an THC enthält.

MY

CBD wird mittels verschiedener Extraktionsmetho-

CY

den aus den Hanfblüten und -blättern gewonnen.

CMY

CBD-haltige Öle sind üblicherweise nicht als Arznei-

CBD-Tropfen werden üblicherweise in Konzentrationen zwischen 3% und 10% angeboten. Der Einnah-

Julia Kalina
hanseatic Apotheke
Seriösen Rat erhalten Sie beim Arzt
oder Ihrer Apotheke vor Ort. Sprechen
Sie uns gerne an.
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me werden zahlreiche positive Effekte zugesprochen,
auf die wir an dieser Stelle etwas genauer eingehen
möchten.
So wird die Anwendung bei Stress, akuten und chroni-

K
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schen Schmerzen, rheumatischen Erkrankungen, Migräne, Schlafstörungen oder sogar Epilepsie, Angstzuständen und Multipler Sklerose diskutiert. Ebenso
ist die Anwendung bei Hautleiden, wie Neurodermitis
oder Allergien ein hoffnungsvoller Anwendungsbereich. Die wissenschaftlichen Untersuchungen sind
für die meisten der genannten Anwendungen jedoch
noch nicht zahlreich genug, um bereits jetzt eine klare
Aussage zum Anwendungsspektrum zu treffen.
Weitestgehend gesichert sind jedoch die Anwendundie Gabe von CBD im Falle des Opioid-Entzugs ge-

Ein Naturprodukt standadisiert herzustellen, ist mit hohem Aufwand
verbunden

eignet sein, das akute Verlangen sowie einhergehende

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke zum Thema CBD-Öl

Angstsymptomatik zu lindern.

beraten. Ihr Apotheker klärt Sie auch über mögliche

Darüber hinaus wirkt Cannabidiol antipsychotisch.

Anwendungsrisiken und Nebenwirkungen auf.

Wissenschaftliche Arbeitsgruppen in den USA prüfen

Noch ein Hinweis, der uns am Herzen liegt:

zurzeit die Anwendung bei Sozialphobien und ande-

Es gibt nicht genügend zuverlässige Informationen

ren Angststörungen. Die genauen pharmakologischen

über die Sicherheit der Einnahme von Cannabidiol,

Ursachen für diese Effekte sind noch nicht klar.

wenn Sie schwanger sind oder stillen. Bleiben Sie auf

Mögliche Nebenwirkungen von Cannabidiol sind

der sicheren Seite und vermeiden Sie den Gebrauch

leichte Mundtrockenheit, verringerter Blutdruck oder

vorerst. Ebenso ist der Gebrauch bei Kindern vorweg

leichte Schläfrigkeit.

ärztlich abzuklären.

CBD-Anzeige Kopie.pdf
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gen beispielsweise bei Schlafstörungen. Ebenso kann

CBD 10%

Premium HANF-ÖL
Diese 3 Tropfen sind der Schlüssel zu
mehr Lebensqualität.
Canea Pharma Vertriebsgesellschaft, 22419 Hamburg

PZN - 15437056

Beruhigt bei Stress und
Einschlafproblemen
Für mehr Ausgeglichenheit und
körperliches Wohlbefinden
Wohlschmeckend nussig
Aus deutschem Anbau und
in Deutschland hergestellt

www.canea.de
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Naturextrakt in Apothekenqualität

Work Life Balance
Mythos oder Methode?
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Gibt es so etwas wie „Feierabend“ eigentlich?
Kann man heute immer noch sinnvoll zwischen
Arbeit und Freizeit unterscheiden?
„Früher war alles besser.“ Da hat man von neun
bis fünf gearbeitet, ist dann nach Hause gegangen und hatte Feierabend. Freizeit war klar von
der Arbeit getrennt. Unser „Life“ und unsere
„Work“ waren in „Balance“.
Sicherlich entspricht diese plakative Darstellung
nur eingeschränkt der Realität, jedoch wird in der
Tat diese klassische Trennung zwischen Arbeit
und Freizeit immer schwieriger.
Diese Unterscheidung kann man bis heute an unseren Städten ablesen, diese sind in Wohn- und
Gewerbequartiere unterteilt. Früher war Arbeit in
aller Regel örtlich gebunden, zeitlich klar definiert
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und vor allem langfristig angelegt - heute geht
der Trend zum sogenannten Home-Office, Projektarbeit nimmt zu. Sie ist z.B. digital, zeitlich entgrenzt und nicht an einen festen Ort gebunden.
Das gilt natürlich für unterschiedliche Berufe in
unterschiedlichem Maße.
Wenn wir hierüber und über die Arbeit der Zukunft sprechen, kommen wir um ein weiteres
Stichwort nicht herum: “Flexibilisierung”. Egal ob
es um das Wann, Wie, Wo oder Wer geht, Flexibilisierung bestimmt die moderne Arbeit in fast
jeder Hinsicht.
Welche Folgen hat das für die viel beschworene
Work-Life-Balance und vor allem für jeden Einzelnen?
Die digitale Infrastruktur gibt immer mehr Menschen die Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten. Das ist zunächst einmal fantastisch und kann
auch eine große Erleichterung sein, wenn man
zum Beispiel nicht mehr pendeln muss.
Für manche eröffnet das Homeoffice sogar erst
die Möglichkeit wieder zu arbeiten, bspw. bei
körperlicher Einschränkung. Aber die Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten, ist nicht in
jeder Hinsicht positiv, denn natürlich wird hier
die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verwässert. Die Kontrolle der eigenen Produktivität wird
schwieriger. Es kann sich das Gefühl einstellen,
nie wirklich frei zu haben, was dann wiederum zu
Stress führt – es tritt das Gegenteil dessen ein,
was ursprünglich beabsichtigt war.
Zum anderen haben sich Kommunikationswege
immer weiter vereinfacht und sind von überall
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her zugänglich. Schon mit Aufkommen der E-Mail wurde diese
Ambivalenz deutlich. E-Mails sparen
Zeit und Kosten, aber gerade die starke
Vereinfachung der Kommunikation führt
dazu, dass man in einer Flut aus Mails ertrinkt. Smartphones verstärken diesen Effekt, da sie ermöglichen Mails, Nachrichten und Anrufe überall und jederzeit zu
empfangen und zu senden. Die Digitalisierung hat die Kommunikation unwahrscheinlich beschleunigt und damit neue Stressfaktoren
geschaffen.
Und wie beim Home-Office wird aus der Möglichkeit erreichbar zu sein, schnell die Pflicht erreichbar sein zu müssen.
Ein weiter Aspekt modernen Arbeitens ist die
gestiegene Selbstbestimmung und Eigenverantwortung am Arbeitsplatz. So erscheint eine freie
Zeiteinteilung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Vorausgesetzt natürlich, man
hat ein funktionierendes Zeitmanagement. Mehr
Eigenverantwortung am Arbeitsplatz führt zu
mehr Identifikation mit seiner Arbeit, das steigert
die Motivation und Produktivität - ein Gewinn für
das Unternehmen, wie auch den Angestellten.
Es birgt aber auch die Gefahr der Selbstausbeutung, wir achten weniger darauf, ob Arbeit und
Lohn in einem vernünftigen Verhältnis stehen.
Gerade in der Selbstständigkeit lässt sich teilweise kaum noch unterscheiden: Gehört zum Beispiel die Pflege von digitalen Sozialen Netzwer-

ken wie Facebook, Instagram
oder Xing noch zur Arbeit oder
ist es eine Freizeitbeschäftigung?
Die Pflege des digitalen Selbst ist
in zunehmendem Maße mitentscheidend über den beruflichen Erfolg. Die
Grenze zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen „öffentlich“ und „privat“ verschwimmt zunehmend - man
nennt dieses Phänomen Work-LifeBlending (die Vermischung von Arbeit und
Freizeit) und stellt einen Gegenentwurf zur
Work-Life-Balance dar. Sie trennen nicht
mehr, sie vermischen! Kollegen werden zu
Freunden, kommunikative Bedürfnisse werden auch am Arbeitsplatz gelebt und professionelle Distanz wird zu Nähe. Das bricht
zwar Hierarchien auf, jedoch sind moderne
Unternehmensformen immer weniger auf
Hierarchien im klassischen Verständnis angewiesen. Für die Unternehmen liegt hier die
Chance, Arbeitnehmer viel stärker an sich zu
binden, als es früher jemals möglich war.
Ganz gleich, ob Work-Life-Balance oder
-Blending. Egal, ob Home-Office oder klassischer Arbeitsplatz: Die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen ist grundlegend positiv und in manchen Fällen sogar
integrativ. Die Gefahr, sich in einem Arbeitsmodell wieder zu finden, mit dem man nicht
umgehen kann, ist jedoch größer geworden.
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Ramen
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Mehr als nur japanische Instant-Nudeln

Die Welt der Ramen ist groß und abwechslungsreich.

Die Brühe stellt die Basis dar und wird häufig meh-

Es gibt viele leidenschaftliche und begeisterte Anhän-

rere Stunden lang gekocht. Abhängig von Basis und

ger.

Zubereitungsweise der verwendeten Brühe werden

Ursprünglich kommen Ramen jedoch aus China. Dort

zahlreiche verschiedene Grundtypen unterschieden.

werden sie Lamian (handgezogene Nudeln) genannt.

So beispielsweise Shoyu-Ramen, sie basiert auf einer

Im 19. Jahrhundert wurden sie von der japanischen Kü-

Brühe, welche vor allem mit japanischer Sojasauce

che übernommen und etwas modifiziert.

gewürzt ist.

Heute verstehen wir unter Ramen das fertige Gericht

Zum anderen gibt es die Miso-Ramen, sie enthält eine

- eine japanische Nudelsuppe mit Weizen- oder Eiernudeln.
In Japan werden Ramen in speziellen Restaurants verkauft, die sich ausschließlich auf den Verkauf dieser
Suppen spezialisiert haben. Man sagt Ramen sind
in Japan beliebter als Fussball in England. Bei uns in
Deutschland sind Ramen vor allem als Instant-Nudelsuppen aus dem Supermarkt bekannt. So erklärt sich
auch der eher fragwürdige Ruf dieses Gerichts. Dass
es aber auch erheblich frischer und gesünder geht,
zeigen wir in dieser Rubrik.
Traditionell sind Ramen unglaublich reichhaltige Suppen voller frischer Zutaten. Die Tradition verlangt zudem oft recht komplexe Zubereitungsarten und Formeln.

Steffen Frank
Grafik & Redaktion
Das schöne an Ramen ist, dass man
so unfassbar kreativ sein kann. Kein
Ramen ist wie das andere.
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Ein farbenfrohes und gesundes Essen. Dabei sind den Ideen keine
Grenzen gesetzt.
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Paste aus fermentierten Sojabohnen, oft mit Chilis gewürzt und hat einen fleischigen Geschmack. Diese
Geschmacksrichtung wird „umami“ genannt.
Shio-Ramen ist recht salzhaltig, oft wird die Brühe
unter Verwendung von Fisch und Meeresfrüchten hergestellt. Die Brühe ist meist hell und klar. Das waren
nur drei Beispiele.
Traditionell werden in Japan Ramen mit gekochtem
Schweinefleisch,

frischen

Frühlingszwiebeln

und

einem gekochten Ei serviert. Das ist zwar die Basis,
sollte aber nicht daran hindern, seiner Fantasie freien
Lauf zu lassen. Abhängig von der Region in Japan gibt
tationen. Japanische Ramen unterscheiden sich vom
vietnamesischen „Pho“ darin, dass es eine leichtere
Brühe, Reisnudeln statt Weizennudeln und Rindfleisch
anstelle von Schweinefleisch enthält.

Die meisten Ramen bestehen aus den Grundbestandteilen
Weizenmehl, Salz und Wasser

Eine wirklich authentische Schüssel mit Ramen ist

zu vergleichen, aber immer noch wunderschön, lecker

ziemlich kompliziert selbst herzustellen. Unser Rezept

und gibt einen einfachen Einstieg in dieses faszinie-

auf der nächsten Seite ist nicht ganz mit der Tradition

rende Thema.

Bild: © lesterman – stock.adobe.com

es unzählige Variationen und ständig neue Interpre-

HYLO CARE® –
DIE TÄGLICHE
AUGENPFLEGE
FÜR ALLE.

hylo.de

HYLO® WE CARE

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken
www.ursapharm.de
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Shinrin Yoku

Titelbild: © kwasny221 - stock.adobe.com Bild 2: © Chlorophylle – stock.adobe.com

Waldbaden als Theraphieansatz?

Shinrin-Yoku ist ein Begriff der japanischen Sprache

einem Bad an einer Wasserstelle nichts im Wege. Ge-

und bedeutet in etwa “den Wald in sich aufnehmen”

rade wenn Sie mit dem Thema der Waldtherapie noch

oder etwas bildlicher “Waldbaden”, bzw. “Waldthera-

nicht vertraut sind, kann es anfangs sinnvoll sein, sich

pie”.

die ersten Male von einem Shinrin-Yoku-Führer leiten

Begründet wurde dieser Begriff in den 1980er Jahren

zu lassen – allein oder in einer Gruppe.

und ist seitdem sowohl ein Eckpfeiler der vorbeugen-

Die Idee ist, den Wald sprichwörtlich mit allen Sinnen

den Gesundheitsfürsorge als auch eine bewährte Be-

aufzunehmen. Wenn Sie barfuß den Waldboden be-

handlungsmethode in der japanischen Medizin ge-

rühren und riechen, sich auf das Rauschen der Blät-

worden. Forscher, vor allem in Japan und Südkorea,
haben eine solide wissenschaftliche Literatur zu den
gesundheitlichen Vorteilen eines regelmäßigen Aufenthaltes unter den Kronen des lebenden Waldes zusammengestellt. Diese wissenschaftlichen Arbeiten
und die langjährige praktische Erfahrung sind dem
Shinrin-Yoku, der Waldtherapie dabei behilflich, sich
zurzeit auf der ganzen Welt zu etablieren.
Wie funktioniert die Waldtherapie?
Die Praxis des Waldbadens ist grundsätzlich nicht an
eine feste Form geknüpft und beinhaltet, anders als
der Name vielleicht vermuten lässt, nicht zwingend
ein Bad in einem See oder Fluss. Dennoch steht auch

Alexander. Kalina
hanseatic Apotheke
Nehmen Sie sich die Zeit, es lohnt
sich. Passend empfehle ich den Artikel
„Achtsamkeit“ auf gesundbleiben.blog
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ter konzentrieren, und das Licht, welches durch die

klärt. Seriöse Forschungen zeigen aber bereits eine

Baumkronen bricht, betrachten, bemerken Sie von

ganze Reihe positiver Effekte auf. Beispielsweise ge-

Minute zu Minute eine sich verbreitende Entspannung

ben viele Bäume organische Verbindungen ab, die

und Gelassenheit.

unsere „NK“-Zellen (Natural Killer) aktivieren – diese

Scheuen Sie sich ebenfalls nicht, ihren Geschmacks-

sind Teil unseres Immunsystems und hemmen die

sinn zu nutzen und eine herabgefallene Eichel oder

Entstehung von Krebs.

ein Stück Baumrinde zu probieren. Erfahren Sie, wie

Weiter seien hier nur kurz und stichpunktartig die po-

der Wald riecht und schmeckt, wie er sich anfühlt und

sitiven Wirkungen des regelmäßigen Waldaufenthalts

anhört. Nachweislich sind bereits nach 20 Minuten

aufgezeigt:

Waldtherapie Ihre Vitalwerte deutlich verbessert. Der
Cortisolspiegel, welcher einen Stress-Marker darstellt,

•

Stärkung des Immunsystems

sinkt deutlich. Die Ausschüttung von Neurotransmit-

•

Stress und Blutdruck werden gesenkt

tern, wie Dopamin und Endorphin haben eine antide-

•

stimmungsaufhellende Wirkung

pressive Wirkung. Der enge körperliche Kontakt zum

•

verbesserte Intuition und Konzentration (hier er-

Wald stärkt ebenso nachgewiesenermaßen das Im-

gibt sich aktuell ein neuer Therapieansatz für die

munsystem und sogar unser Selbstwertgefühl. Bei

Behandlung von ADHS bei Kindern)

einem bewussten und gelassenen Aufenthalt in der

•

Natur, stellen sich nicht selten Erkenntnisse und Ideen
ein, die man mit nach Hause nehmen kann.

beschleunigte Wundheilung und Entzündungshemmung

•

Verbesserung der Libido

•

qualitative Verbesserung des Schlafs

Ein Füllhorn positiver Effekte
Die Japaner waren aber nicht die Ersten
Intuitiv haben wir schon immer gewusst, wie wichtig
eine enge Verbindung zu unserer natürlichen Umwelt

Wir wissen, dass forsttherapeutische Ansätze wie

ist.

Shinrin-Yoku in vielen Kulturen der Geschichte ver-

In den letzten Jahrzehnten gab es jedoch viele wissen-

wurzelt sind. John Muir, ein amerikanischer Naturphi-

schaftliche Studien, welche die heilenden Wirkungen

losoph schrieb bereits 1875: „Tausende von müden,

des einfachen Aufenthalts in wilden und natürlichen

genervten und überzivilisierten Menschen beginnen

Gebieten nachweisen. Welche Mechanismen dafür

herauszufinden, dass nach Hause zu gehen heißt, in

verantwortlich sind, ist nicht immer zweifelsfrei ge-

die Berge zu gehen.”

Machen Sie bei
Herpes auch die
irrsten Sachen?
Deine Haut. Dein Naturschutzgebiet.
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Unser Blog
Gesundheit zum „immer dabei haben“
Eine gesunde Lebensweise darf nicht langweilig sein.

sundheit und Sport, sowie über Ernährung und Um-

„In Wirklichkeit sind Lebensfreude und Gesundheit

welt, bis hin zu gesunder Lebenseinstellung.

doch zwei Seiten derselben Medaille.“ Dieser festen

Eine gesunde und positive Lebensweise gehen meist

Überzeugung ist das Team der hanseatic Apotheke in

miteinander einher. Dabei möchten die Autoren den

Schnelsen und widmet sich neuerdings auch online

Lesern ausdrücklich nicht mit dem erhobenen Zeige-

dem Thema Gesundheit in all seinen Facetten. Lesen

finger die neueste Trend-Diät aufdrücken.

Sie Wissenswertes aus den Themengebieten von Ge-

„Es geht uns nicht darum, jemanden zu Ernährungskonzepten zu überreden, sondern
durch das Verständnis einen reflektierten Umgang mit sich selbst
anzustoßen. Dabei freuen wir uns
über jeden Leser, der aktiv das Gespräch mit uns sucht.“
Langfristig lässt sich die Lebensqualität positiv durch die Verbesserung der äußeren Umstände verändern.
Sie haben Ihre Gesundheit selbst in
der Hand, vertrauen Sie Ihrer Intuition für ein gesünderes und glücklicheres Leben - schauen Sie doch
mal vorbei:
www.gesundbleiben.blog

Schon gewusst?: Lesen Sie das Magazin kostenfrei als Erster. Das Digitalabo erhalten Sie unter:
gesundbleiben.hanseatic-apotheke.de/digitalabo
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ANZEIGE

PIGMENTFLECKEN
IM FOKUS:

Wie entstehen sie und was können Sie tun?
Ein ebenmäßiger, strahlender Teint ist der Inbegriff für gutes Aussehen. Vereinzelte Sommersprossen
finden die meisten Menschen sympathisch. Sind dunkle Pigmentflecken aber sehr unterschiedlich verteilt
oder treten sie gehäuft auf, wird das meist als störend empfunden.

TESTERINNEN
BESTÄTIGEN: 1
GEMILDERTE
PIGMENTFLECKEN

98 %

GLEICHMÄSSIGERE HAUT

97 %

MEHR LEUCHTKRAFT

97 %

PIGMENTFLECKEN HABEN VIELE URSACHEN
„UV-Strahlen sind die Hauptursache für die Entwicklung
von Pigmentunregelmäßigkeiten, erklärt Dr. Ludger
Kolbe, Experte für Photobiologie in der Eucerin® Forschung & Entwicklung. Deshalb
treten Pigmentstörungen gehäuft an den Hautarealen auf, die der Sonne besonders stark ausgesetzt sind: im Gesicht, am Dekolleté, auf Händen und Unterarmen.

„Die beste Vorbeugungsmaßnahme
ist konsequenter Sonnenschutz –
in jedem Alter“
Dr. Ludger Kolbe, Experte für Photobiologie

Als weitere wichtige Faktoren für eine unregelmäßige Pigmentierung gelten hormonelle
Veränderungen, wie die Einnahme von Verhütungsmitteln und Schwangerschaften sowie
Entzündungsprozesse, die mit Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Akne einhergehen. „Die zunehmende Luftverschmutzung

wird ebenfalls als Ursache
für eine Pigmentunregelmäßigkeiten diskutiert“, erläutert Dr. Kolbe. Und natürlich
ist auch das Alter als Ursache
von Pigmentunregelmäßigkeiten zu nennen: Fast jeder
Mensch entwickelt mit zunehmenden Lebensjahren
„Altersflecken“.

STUDIENBEGINN

DIE WIRKSTOFF-INNOVATION:
THIAMIDOL®, EIN PATENT VON EUCERIN®
Ein neuer Wirkstoff kann nun Abhilfe schaffen: Thiamidol® ist das Herzstück der Linie
ANTI-PIGMENT von Eucerin®. Der patentierte
Wirkstoff hat sich in über 10 Jahren Forschung &
Entwicklung und über 50.000 getesteten Wirkstoffen dank überragender Resultate durchgesetzt. Erste sichtbare Ergebnisse zeigt er bereits nach 2 Wochen täglicher Anwendung. Bei
weiterhin regelmäßiger Anwendung verbessert
sich der Hautton zusehends weiter und der Entstehung neuer Flecken wird vorgebeugt.

NACH 8 WOCHEN

Die Linie enthält vier perfekt aufeinander abgestimmte Produkte für einen gleichmäßigen,
strahlenden Hautton: Als Basis dient die Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30. In Kombination mit der Nachtpflege und dem Dual Serum, kann durch regelmäßiges Auftragen2 von
Thiamidol® der Therapieerfolg noch gesteigert
werden. Speziell für die lokale Applikation
wurde der Korrekturstift entwickelt.

1

2

Beiersdorf AG, PiU, November 2017, 120 Teilnehmerinnen,
Ergebnisse nach 4-wöchiger Anwendung
Maximal 4 mal pro Tag Produkte mit Thiamidol® verwenden.

DERMATOLOGISCHES WISSEN FÜR IHRE HAUT

Tattoo´s

Zeitlos schön mit der richtigen Pflege
Gerade sein erstes Tattoo zu bekommen, ist eine große

Reaktionen hervorrufen.

Sache - die Auswahl des Motivs und der Körperstelle

Reden Sie auch mit dem Künstler über die weitere

fällt meist nicht leicht. Hat man sich nun entschieden

Versorgung direkt nach der Behandlung. Die meist

und ist das Tattoo frisch gestochen, ist es auch wichtig

verwendete Plastikfolie zur späteren Abdeckung ist

zu wissen, wie man sich darum kümmert. Schließlich

bereits nach wenigen Stunden wieder zu entfernen,

möchte man, dass das Kunstwerk nach dem Heilungs-

um eine sanfte Reinigung durchzuführen.

prozess lange so gut wie möglich aussieht.
Natürlich geht es nicht nur um das Aussehen, not-

Es ist sehr wichtig, ein frisches Tattoo von Anfang

wendig ist auch, dass Sie eine Infektion vermeiden,

an gut und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Ein Tattoo

es handelt sich immerhin um eine großflächige Ver-

braucht ungefähr 4-6 Wochen, um vollständig zu hei-

letzung der Haut.

len. Für die ersten drei Tagen wird alle zwei bis drei
Stunden eine nicht zu fette heilungsfördernde Creme

Sowohl aus ästhetischen wie auch gesundheitlichen

aufgetragen. Bis zum 14. Tag reicht eine dreimalige An-

Gründen ist es daher wichtig, genau zu wissen, was

wendung pro Tag. Dabei ist es wichtig, nur eine dünne

Titelbild: © lJacob Lund– stock.adobe.com - Bild 2: © grafvision – elements.envato.com

getan werden muss. Wir geben einige Tipps, um Ihre
Haut gesund und das Tattoo brillant zu halten.
Die Haut ist zwar sehr regenerationsfähig, wird aber
während der Tätowierung sehr in Mitleidenschaft gezogen. Dabei sind diverse Hautreaktionen zu erwarten, welche mit der richtigen Vorarbeit und Pflege im
Nachhinein gut in den Griff zu bekommen sind. In der
Tat sind allergische Reaktionen in Zusammenhang mit
Tätowierungen recht selten. Die häufigsten Hautirritationen treten normalerweise unter der Verwendung von
Latex (bspw. Latexandschuhe) auf. Mit dem Tätowierer
sollte unbedingt im Vorfeld gesprochen werden, sollten Allergien bestehen. Dabei können allerdings bestimmte Metalle, die in Tätowierfarben enthalten sind,
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Schon die 5300 Jahre alte Mumie Ötzi hatte 61 Tätowierungen.
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Schicht aufzutragen. Lassen Sie die Haut in dieser Zeit

Gerade in den ersten sechs Wochen ist Sonne strikt zu

nicht austrocknen. Ein Tattoo ist im Grunde genom-

meiden. Wenn eine Abdeckung nicht möglich ist, ist

men eine Wunde und neigt dazu Schorf zu bilden, dies

ein Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor

soll möglichst vermieden werden.

zu bevorzugen.

Wenn das geschieht, muss darauf geachtet werden,

Im Idealfall bleibt das Tattoo so lebendig wie am An-

dass die Kruste nicht abgekratzt wird. Andernfalls

fang. Eventuelles Ausbleichen kann auf die Tiefe zu-

kann das gesamte Tattoo helle Flecken oder Narben

rückzuführen sein, in der sich das Pigment während

aufweisen. Nach zwei Wochen kann dann eine leichte

der Tätowierung abgelagert hat. Wenn es zu nahe an

Lotion verwendet werden.

der obersten Hautschicht platziert wird, kann sich ein

Während des Heilungsprozesses ist es durchweg

Teil des Pigments ablösen.

wichtig auf ausreichende Hygiene zu achten. Bei ei-

Aufgrund der Natur eines feinen Linien-Tattoos be-

nem Tattoo kommt es zu tausenden mikroskopisch

steht eine höhere Wahrscheinlichkeit des Verblassens.

kleinen Löchern in die Haut, um das Tätowierungspig-

Gegebenenfalls empfiehlt es sich, einen Künstler zu

ment abzuscheiden. Eine bakterielle Infektion ist leicht

suchen, der Erfahrung mit feiner Linienführung hat,

möglich. Zweimal täglich, gerade in den ersten zwei

um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

Wochen, wird die Stelle vorsichtig mit Wasser und we-

Um das Verblassen generell so gering wie möglich zu

nig parfümfreier Seife gewaschen.

halten, ist tätowierte Haut dauerhaft gut zu pflegen

Schwimmengehen und Baden sind leider erstmal

und vor UV-Strahlung zu schützen.

tabu bis die Wunde vollständig verheilt ist. Mit dem

Um sicherzustellen, dass das Kunstwerk bei späte-

Duschen müssen Sie natürlich nicht so lange warten.

ren Nachbesserungen konsistent ist, ist es von Vor-

Dies ist bereits nach wenigen Tagen möglich; bitte tro-

teil, sich an denselben Tätowierer zu wenden, der die

cken tupfen, nicht reiben!

Arbeit ursprünglich ausgeführt hat.
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Purely Ageless

reduziert Falten um bis zu 78%*

**bezogen auf die Hersteller-UVP

*Ribose reduziert die Falten um bis zu 78% (Gesamtfläche).
Bereits nach 14 Tagen ist die Haut sichtbar glatter.

Privatrezept oder Kassenrezept egal, mein Chef bezahlt,
weil ihm meine Gesundheit wichtig ist!
Gesundheitsleistungen vom Chef
Frei auswählen,
was gerade benötigt wird.

Für alle:
alt oder jung,
gesund oder krank

Sie sind Arbeitnehmer und wünschen sich
Gesundheitsleistungen vom Chef? Dann
informieren Sie sich hier, wie Sie Ihren Chef
darauf ansprechen können.

Ein jährliches Budget frei
verwenden!

Gesetzlich
oder
privat versichert

Sie sind Unternehmer und Ihnen liegt die
Gesundheit Ihrer Mitarbeiter am Herzen?
Dann informieren Sie sich hier.

Sprechen Sie uns einfach an! Telefon 04101 696610 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@vorem.de.

