
29
LASER JOURNAL 2/2003

NACHRICHTEN

In den vergangenen fünf Jahren hat
der Anteil an Laserverfahren bei
kosmetischen Gesichtsbehandlun-
gen zur Hautverjüngung stark zu-
genommen. Zurzeit lassen sich
etwa 60 Prozent der Patienten
mittels Laser behandeln. 1998 wa-
ren es noch rund 40 Prozent,
gleichauf mit Peeling. Heute liegt
der Anteil von Peeling bei 20 Pro-
zent. So schätzt Dr. Claudius
Ulmann, Chefarzt für Ästhetisch-
Plastische Chirurgie an der Kos-
mas-Klinik Bad Neuenahr, die Ent-
wicklung der kosmetischen Anti-
Aging-Behandlungen auf Grund
eigener, langjähriger Erfahrungen
und dem fachlichen Austausch mit
Berufskollegen ein. „Laserbehand-
lungen sind aber nicht immer ge-
eignet, grundsätzlich sollten ge-

wünschter Effekt und mögliche
Nebenwirkungen in Betracht gezo-
gen werden“, so Dr. Ulmann. „Bei
der Behandlung mit dem gut ver-
träglichen Erbium-Laser bleiben
die oberen Hautschichten unver-
letzt. Die Bildung von Kollagen
wird angeregt. So sieht die Ge-
sichtshaut jünger aus. Der CO2-La-
ser trägt die oberen Hautschichten
ab. Das lässt das Gesicht um Jahre
jünger wirken”, erklärt Dr. Ul-
mann. Auch andere Behandlun-
gen, wie das chemische Peeling,
haben ihre Stärken. Ein Peeling mit
Frucht- oder Glykolsäure ist durch
Einwirkung auf obere Hautschich-
ten nebenwirkungsarm und hat ei-
nen leicht verjüngenden Effekt.
Beim Phenol-Peeling werden
durch Phenolsäure obere und mitt-

lere Hautschichten abgetragen.
Das Ergebnis ist vergleichbar mit
dem des CO2-Lasers. „Der Hei-
lungsprozess dauert insgesamt
mehrere Wochen und erfordert
während einem zunächst zirka
zehntägigen Abheilen der Ge-
sichtswunden eine intensive medi-
zinische Überwachung“, betont
Dr. Ulmann. Laserbehandlung und
Peeling kommen nach Angaben
von Dr. Ulmann bei rund einem
Drittel seiner Patienten mit hoher
Erfolgsquote zum Einsatz. Andere
häufige Gesichtsbehandlungen
sind Faltenunterspritzung, Botox-
injektionen und operative Metho-
den.

Ouelle: ots

Anti-Aging mit Laser im Trend

Als „enttäuschend und weitgehend
ideenlos“ hat der Sozialverband
Deutschland (SoVD) die heute von
Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt vorgestellte Gesundheits-
reform bezeichnet.
Aus der erhofften
Strukturreform sei
in erster Linie ein
„Abkassiermodell“
zu Lasten der Versi-
cherten und Patien-
ten geworden, kriti-
sierte SoVD-Präsi-
dent Peter Vetter am
Donnerstag in Ber-
lin. Nach allen Er-
fahrungen treffen
derartige Kosten-
dämpfungsgesetze
chronisch kranke
und behinderte
Menschen sowie
Familien besonders hart. Wer das
Krankengeld ausklammere, die Zu-
zahlungen drastisch anhebe und
sogar eine Praxisgebühr einführe,
leiste nicht einen einzigen Beitrag
zur Verbesserung der Qualität in

der medizinischen Versorgung. Ein
geradezu schlagender Beweis für
die soziale Schieflage der geplan-
ten Gesundheitsreform sei, dass
jetzt ausgerechnet allein für Rent-

ner Nebeneinkünfte voll (statt wie
bisher zu 50 %) beitragspflichtig
würden, meinte Vetter. An die zen-
tralen Reformansätze habe sich die
Bundesregierung bestenfalls halb-
herzig gewagt. Der gezielte Ausbau

der Prävention, eine umfassende
Qualitätsoffensive, die Erweite-
rung der GKV zu einer Bürgerversi-
cherung für alle und die Anhebung
der Beitragsbemessungsgrenze

könnte das System
langfristig stabili-
sieren, ohne dass
Gesundheit für im-
mer größere Teile
der Bevölkerung
unbezahlbar wird.
Die geplante Um-
verteilung der Ko-
sten auf Versicherte
und Patienten sei
deshalb „schlicht-
weg überflüssig“,
betonte der SoVD-
Präsident. Die An-
hebung der Tabak-
steuer könne der
SoVD nur dann mit-

tragen, wenn sie ausschließlich der
Krankenversicherung zufließt.

Quelle: ots Originaltext

SoVD: Gesundheitsreform verkommt zum reinen Abkassiermodell
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Hamburg (ots) – Frauen, die ihr Le-
ben verlängern wollen, sollten ih-
ren Speiseplan international ge-
stalten. Denn in vielen Ländern le-
ben Frauen gesünder als in
Deutschland. Oft liegt das an der
Ernährung, wie die Zeitschrift FÜR
SIE in ihrer aktuellen Ausgabe
(12/03) berichtet. Vorgestellt
werden die besten
Tipps aus Küchen
rund um den
Globus.
Ein

Mus-
terbeispiel ist Japan. So
leidet beispielsweise nur jede
fünfte Japanerin unter Überge-
wicht (Deutschland: 36 Prozent),
und die Lebenserwartung liegt mit
84 bis 85 Jahren deutlich höher als
in Deutschland (82 Jahre). Zudem
haben die Japaner die fettärmste
Küche der Welt. Während sie täg-
lich 58 Gramm Fett verzehren, sind

es in Deutschland 88 Gramm pro
Kopf. Gemüse und kommt meist
roh oder mariniert auf den Tisch,
außerdem gilt das Motto: Fisch statt
Fleisch.
Gute Gesundheit und hohe Le-
benserwartung auch bei den Grie-
chen – sie verdanken das vor allem 

dem Oli-

venöl. 
Sein hoher Anteil un-
gesättigter Fettsäuren wirkt cho-
lesterin- und blutdrucksenkend.
Der reichliche Verzehr von Gurken
und Tomaten stärkt das Immunsys-
tem bei der Krebsabwehr.
Das Geheimnis der indischen Kü-

che ist der raffinierte Einsatz von
Gewürzen. So wirkt Chili blutver-
dünnend und schützt vor Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Karda-
mom regt Appetit und Verdauung
an, wirkt entgiftend. Koriander hilft
gegen Migräne, Kurkuma soll Arte-
riosklerose vorbeugen.
Mexikaner profitieren von den für
ihre Küche typischen roten Boh-

nen. Die Hülsenfrüchte lie-
fern jede Menge Ballast-
stoffe, zudem viel Eiweiß,

Kalium, Magnesium
und Vitamine. Auch
Mais  versorgt den
Körper nicht nur mit
vielen Ballaststoffen,
er ist auch ein exzel-
lenter Lieferant von
Kohlenhydraten. Sie
schützen vor Heiß-
hunger und lassen 
den Blutzuckerspiegel
langsamer steigen als
beispielsweise die der

Kartoffel.

Quelle: ots Original-
text: FÜR SIE
Im Internet recherchierbar: http://
www.presseportal.de

Richtig essen, länger leben

Im Auftrag des ARD Morgenmaga-
zins hat das Meinungsforschungs-
institut Infratest dimap in einer
repräsentativen Umfrage die Bun-
desbürger gefragt, ob sie glauben,
dass SARS auch auf Deutschland
übergreifen könnte. 44% befürch-
ten dies, 55% sehen keinen Anlass
zur Sorge. Infratest fragte außerdem,
ob Bundeskanzler Schröder unver-
ändert an seinem Reformprogramm
Agenda 2010 festhalten sollte, oder
ob eine Abmilderung der Kürzun-
gen z.B. bei der Arbeitslosenversi-
cherung und beim Krankengeld nö-

tig sei. 36% der Befragten sind der
Meinung, Gerhard Schröder solle an
der Agenda 2010 unbeirrt festhal-
ten, davon sind 57% Anhänger der
SPD und 40% Unionsanhänger.
56% der Befragten befürworten
eine Abmilderung der Kürzungen.
Von den SPD-Anhänger sprechen
sich 38% für die Abschwächung
aus, bei der Union dagegen sind es
50%. Weiter wollte Infratest dimap
wissen, wem die Bürgerinnen und
Bürger ihre Stimme geben würden,
wenn am kommenden Sonntag
Bundestagswahl wäre. Das Ergebnis

der Sonntagsfrage: 29% der Befrag-
ten würden die SPD wählen, 47%
die CDU/CSU, 11% die Grünen,
7% die FDP, 4% die PDS und 2%
würden sonstigen Parteien ihre
Stimme geben. Im Vergleich zur
Morgenmagazin-Umfrage vom Vor-
monat verliert die SPD somit 2 Pro-
zentpunkte. Im vergangenen Monat
stimmten 31% für die SPD, 46% für
die CDU/CSU, 10% für die Grünen,
6% für die FDP, 3% für die PDS und
4% für sonstige Parteien.    

Quelle: ots Originaltext: WDR

44 Prozent der deutschen Bundesbürger denken, dass SARS auch auf
Deutschland übergreifen könnte
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Von der Nase bis zum Schenkel:
Über 70 Prozent der Deutschen
sind nicht zufrieden mit ihrem Aus-
sehen. 60 Prozent würden „hier
und da ein wenig korrigieren“ las-
sen. Das sind die Ergebnisse einer
aktuellen, repräsentativen Um-
frage* der F&S Internet Infotain-
ment GmbH, Hamburg, im Auftrag
der Kosmed-Klinik Hamburg. „Der
Wunsch nach besserem Aussehen
kann nicht einfach als Eitelkeit ab-
getan werden. Er ist oft sogar exis-
tentiell“, sagt Dr. Walter Trettel, Lei-
ter der Hamburger Kosmed-Klinik.
„Dabei leiden Männer wie Frauen
oft nur unter Kleinigkeiten, die
leicht und schnell ambulant besei-
tigt werden können: Zum Beispiel
abstehende Ohren, Tränensäcke
oder Schlupf-Lider, die selbst die
schönsten Augen nicht mehr strah-
len lassen.“ Doch was tun? Die Ant-
wort ergibt sich ebenfalls aus der
Erhebung: Männer und Frauen
wollen die berühmten Problemzo-
nen angehen: Für 54 Prozent der
Männer und 46 Prozent der Frauen
steht der Bauch deutlich an erster
Stelle. Bei den Damen folgen mit
19 Prozent der Po, mit 15 Prozent
der Busen und mit fünf Prozent die
Nase. Diese würden sechs Prozent
der Männer korrigieren lassen –
aber auch 31 Prozent sagen klar
und deutlich: „Ich will so bleiben
wie ich bin!“ Das unterschreiben

allerdings nur 13 Prozent der
Frauen. „Der Bauch ist die größte
Problem-Zone der Deutschen“,
bestätigt auch Dr. Walter Trettel
(51). Der Dermatologe zählt zu
Deutschlands führenden Schön-
heits-Chirurgen und machte als der
Erfinder der „sanften Schönheits-

Chirurgie“ einen Namen. Doch
folgt dem Wunsch auch die Tat? Um
jünger und attraktiver auszusehen,
würden zehn Prozent der Männer
und 15 Prozent der Frauen kosme-
tische Operationen vom Facharzt
durchführen lassen. Im Durch-
schnitt sind es weitere 18 Prozent,
die körperliche Missbildungen kor-
rigieren würden. Während 31 Pro-
zent dem Gang zum Schönheits-
chirurgen unentschlossen gegenü-
ber stehen (22 Prozent der Männer
und 39 Prozent der Frauen), ant-
worteten 39 Prozent: „Auf keinen

Fall!“ Das kategorische Nein
kommt übrigens – mit 52 Prozent –
bei den Männern doppelt so häu-
fig, wie bei den Damen (26 Pro-
zent). In der Umfrage wurde eben-
falls deutlich, wo die Gründe hier-
für liegen: Für über die Hälfte der
Menschen ist der Eingriff einfach zu

teuer. „Deshalb haben
wir in der Kosmed-Kli-
nik die Preise im Ver-
gleich zu anderen Klini-
ken deutlich gesenkt.
Schönheit ist aus unse-
rer Sicht nicht nur für
Reiche da“, sagt Dr.
Trettel.  Weitere
Hemmschwelle: 36
Prozent haben Angst,
dass etwas schief geht.
Allerdings ist Scham
kein Hemmnis – nur für

zwei Prozent wäre dies ein Hinde-
rungsgrund. Denn viel eher wissen
die Menschen nicht, was sie erwar-
tet – oder sie kennen keinen ent-
sprechend geeigneten Arzt.

* Die Online-Studie ist in ihrer
Struktur repräsentativ in der er-
wachsenen Bevölkerung der Al-
tersgruppe von 18 bis 45 Jahre laut
Vorgabe des statistischen Bundes-
amtes (Microzensus).

Quelle: ots Originaltext

Über 70 Prozent der Deutschen sind mit ihrem Aussehen nicht
zufrieden

Wenn sich das Haupthaar mehr
grau als braun, blond oder rot prä-
sentiert, muss das nicht immer mit
dem genetisch programmierten Al-
terungsprozess zu tun haben, son-
dern kann auch krankhafter Natur
sein. Das teilt die „Neue Apothe-
ken Illustrierte/Gesundheit“ in ih-
rer Ausgabe vom 15. Mai 2003 mit.
Eine perniziöse Anämie also eine
spezielle Form der Blutarmut,

schwere Schilddrüsenerkrankun-
gen, fieberhafte Infekte sowie
Metalle, Kosmetika oder Arznei-
mittel können die farbliche Verän-
derung der Haare hervorrufen.
Über die wirkliche Ursache kön-
nen zum Beispiel ein Blutbild oder
eine Haaranalyse aufklären. Beim
Ergrauen verändert sich neben der
Farbe auch die Struktur der Haare.
In der Regel fühlen sie sich borsti-

ger und spröder an und erfordern
deshalb besondere Pflege. Ein mil-
des Shampoo zum Beispiel mit Sal-
beiextrakten greift das Haar nicht
zusätzlich an und soll sogar gegen
den Gelbstich helfen, den graue
Haare oft haben.

Quelle: ots Originaltext: Neue
Apotheken Illustrierte/Gesundheit

Graue Haare: manchmal ein Krankheitszeichen
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Unter dem griffigen Motto „Lut-
schen gegen Rauchen“ gibt es zum
diesjährigen Weltnichtrauchertag
am 31. Mai 2003 eine neue Pers-
pektive für alle, die mit dem Rau-
chen aufhören wollen. Hierbei
geht es um ein neues, klinisch er-
probtes Arzneimittel, das zum 6.
Mai 2003 in den Apotheken einge-
führt wurde. Die neuen Lutschtab-
letten bieten auch den vielen Rau-
chern, die bereits einen oder meh-
rere erfolglose Aufhörversuche
hinter sich haben, eine gute Vo-
raussetzung, ihr Laster endgültig
abzulegen. Gerade für starke Rau-
cher kann sich die Chance, rauch-
frei zu leben, bis zum 5fachen er-
höhen, wenn das vorgegebene
Therapieschema eingehalten wird.
Rund fünf Millionen Deutsche wol-
len nach eigenem Bekunden mit
dem Rauchen aufhören. Alle Ex-
perten in der Tabakentwöhnung
sind sich heute darüber einig, dass
in aller Regel der „feste Wille“ für
eine erfolgreiche Bekämpfung der
Tabaksucht allein nicht ausreicht.
Zum einen muss die körperliche
Abhängigkeit überwunden wer-
den, zum anderen ist eine Verhal-
tensänderung nötig. Nikotin sorgt
im Gehirn dafür, dass man beim

Rauchen Genuss verspürt. Im
Gegensatz zu den anderen ca.
4.000 Stoffen im Tabakrauch hat
Nikotin keine direkte gesundheits-
schädigende Wirkung. Es ist aller-
dings der Stoff, der süchtig macht.

Sinkt der Nikotinspiegel im Blut,
dann verspürt der Raucher das Ver-
langen nach der nächsten Ziga-
rette. Die Mediziner beschreiben
diesen Zustand mit „Craving“ – der
Volksmund spricht dann schlicht
von „Schmacht“. Bei der Bekämp-
fung dieses Verlangens spielen die
Nikotinersatz-Produkte für eine

ausschleichende Therapie eine
wichtige Rolle. Während Nikotin-
pflaster den Organismus passiv mit
Nikotin versorgen, geben die
Lutschtabletten, die je nach Abhän-
gigkeitsgrad  in den Wirkstärken 2

mg bzw. 4 mg verordnet wer-
den, dem Raucher die Mög-
lichkeit, sein Rauchverlan-
gen aktiv, selbst bestimmend
und dennoch einfach und
unauffällig zu bekämpfen.
Zudem kommt die Form ei-
ner Lutschtablette dem Be-
dürfnis, „etwas im Mund zu
haben“, entgegen und ist da-
bei wesentlich breiter akzep-
tiert als ein Kaugummi, das
auch im Hinblick auf die an-
gebotene Wirkstoffmenge
und der präzisen Wirkstoff-
abgabe nicht vergleichbar
ist. Besonders stark abhän-
gige Raucher sprechen sehr

gut auf die Therapie mit der Lutsch-
tablette an. So das Ergebnis einer in
den USA und in Großbritannien
unter 1.818 Rauchern durchge-
führten doppelblinden, placebo-
kontrollierten, randomisierten Stu-
die.

Quelle: ots Originaltext

Die neue Chance für angehende Nichtraucher 

Schleimhautabschwellende Medi-
kamente wie Nasentropfen oder 
-sprays können für einen geräusch-
armen Schlaf sorgen. Das empfiehlt
die „Neue Apotheken Illus-
trierte/Gesundheit“ in ihrer aktuel-
len Ausgabe all denen, deren
Schnarchkonzert durch eine ver-
stopfte Nase auf Grund von Erkäl-
tung oder Allergien zu Stande
kommt. Wer dagegen wegen Über-
gewicht zu Atmungsproblemen
während des Schlafens neigt, dem
rät die Zeitschrift, unbedingt das
Gewicht zu reduzieren. Verursa-

chen anatomische Besonderheiten
am Gaumen oder in der Nase die
störenden Schlafgeräusche, kann
eine neue Methode, die so genannte
Celontherapie, Abhilfe schaffen. Es
handelt sich dabei um eine be-
sonders schonende Form der Radio-
frequenz-Therapie, bei der der
Hals-Nasen-Ohren-Arzt Teile des
Gewebes im Nase-Rachen-Raum
verödet. Die „Neue Apotheken
Illustrierte/Gesundheit“ lässt hierzu
einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt be-
richten, der diese Methode bereits
erfolgreich vielfach in seiner Praxis

anwendet. Schnarcher sollten nicht
nur um ihrer eigenen Gesundheit
willen, sondern auch ihrem Bett-
nachbarn zuliebe Maßnahmen ge-
gen die nächtliche Lärmbelästigung
ergreifen. Denn nachlassende Kon-
zentrations- und Leistungsfähigkeit,
Tagesmüdigkeit und sexuelle Un-
lust beim Partner als Folge der an-
dauernden Ruhestörung können
die Partnerschaft auf eine harte Be-
währungsprobe stellen.

Quelle: ots Originaltext: Neue Apo-
theken Illustrierte/Gesundheit

Hilfe gegen das Schnarchen


