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J
öck (Jucken) es schlimmer als Ping 
(Schmerz)“, heißt es im Rheinland. 
Tatsächlich steht Studien zufolge 
für viele Menschen mit Neurodermi-
tis oder Schuppenflechte (Psoriasis) 
beispielsweise das Ausschalten des 
Juckreizes auf Platz eins der Thera-

pieziele, noch vor dem Verschwinden entstellender 
Entzündungsareale an den Händen oder im Ge-
sicht.

Ständiger Juckreiz bei einer solchen chronischen 
– das heißt lebenslangen! – Erkrankung macht 
physisch wie psychisch mürbe. Und nicht nur 
das: die ganzkörperliche Entzündungsreaktion 

des entgleisten Immunsystems wird bei schwere-
ren Verlaufsformen zum Beispiel der Schuppen-
flechte zugleich zum Auslöser für eine Vielzahl 
weiterer Erkrankungen: Gelenkentzündungen, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörun-
gen wie Adipositas oder Diabetes, um nur einige zu 
nennen.

„An einer Hauterkrankung stirbt man nicht“, lau-
tet eine andere, eindeutig falsche Spruchweisheit: 
Zwar nicht sofort, aber eher, zeigt der Fakten- 
check. Mittelschwere bis schwere Verlaufsfor-
men einer Psoriasis beispielsweise verkürzen die 
durchschnittliche Lebenserwartung um fünf bis  
sechs Jahre wegen eines erhöhten Auftretens von 
Schlaganfall und/oder Herzinfarkt.

Hautarzt bin ich – gleichfalls chronisch – für mein 
Leben gerne. Unsere Generation wird Zeitzeuge 
eines revolutionären Wandels in der Therapie. Wir 
sind heute in der Lage, mit innovativen Medika-
menten unsere chronisch hautkranken Patienten 
– ob gesetzlich oder privat krankenversichert – mit 
einer Dauermedikation über lange Zeiträume ihres 
Lebens weitgehend erscheinungsfrei zu halten. Die 
heftigen Nebenwirkungen herkömmlicher Therapi-
en, wie sie vor zehn bis 15 Jahren noch zum Alltag 
gehörten, sehen wir heute nicht mehr in dieser Häu-
figkeit. Und zum ersten Mal erscheint im Rahmen 
der laufenden Forschung eine weitreichende und 
nachhaltige Krankheitskontrolle in den Horizont 
unserer zukünftigen Möglichkeiten zu gelangen.

Eines hat sich über die Jahre in unserem Gesund-
heitswesen jedoch leider nicht geändert: Die Ver-
sorgung chronisch Kranker ist in der gesetzlichen 
Krankenversicherung „Resteversorgung“. Für un-
sere Chroniker – wir reden über schätzungsweise 
sechs bis acht Millionen Bundesbürger mit aller-
gischen Erkrankungen, chronischen Formen des 
hellen Hautkrebses, bestimmten Formen der Akne, 
Neurodermitis, Psoriasis, Ichthyose und einer 
Reihe anderer seltener Erkrankungen – bleibt in di-
eser Systematik oft viel zu wenig Zeit, aber auch 
Geld über. Wir können den erhöhten Gesprächs- 
und Betreuungsbedarf nicht angemessen abbilden. 
Einzelne Verträge zum besonderen Versorgungs-
bedarf bei mittelschwerer bis schwerer Schuppen-
flechte oder bei Psoriasis-Arthritis gehen zwar in 
die richtige Richtung, werden aber der Größenord-
nung der Unterversorgung insgesamt aber nicht 
gerecht. Auch eine noch effizientere Organisation 
des Medizinbetriebs in unseren Praxen wird dieses 
Problem nicht lösen. Wir benötigen heute dringen-
der denn je mehr junge Menschen, die mit Begeis-
terung Arzt werden wollen.

im Zeitalter  
anhaltender 
Unterversorgung  
chronisch  
Hautkranker 
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Taalke Wilkens
Unsere Haut ist 
das größte Organ 
des menschlichen 
Körpers. Darum 
sollten wir sie gut 
pflegen, wertschätzen 
und uns alle ein 
bisschen mehr in 
ihr akzeptieren und 
wohlfühlen.
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Unsere Haut
Die Haut des Menschen lässt sich in drei Schichten mit unterschiedlichen Funktionen unterteilen.  
Unsere Haut besteht aus folgenden Schichten:

Oberhaut und Lederhaut zusammen bezeichnet man als Cutis. Sie hat ein Gesamtgewicht von drei bis vier Kilogramm und ist drei bis fünf Millimeter dick. 
Die Haut auf Hand- und Fußsohlen nennt man Leistenhaut – sie ist unbehaart. Der Rest des Körpers ist mit der sogenannten Felderhaut bedeckt. 

Eingebettet in die drei Hautschichten sind die sogenannten Hautanhangsgebilde: Dazu zählen Drüsen, Haare und Nägel. 

Auf einem Quadrat- 

zentimeter Lederhaut  

findet man durchschnittlich: 

•   200 Schmerzrezeptoren  •   100 Druckrezeptoren

•   12 Kälterezeptoren                •   2 Wärmerezeptoren

•   100 Schweißdrüsen                •   40 Talgdrüsen

Unsere Haut in Zahlen:

3 Mio.  

Zellen pro cm2

240 km 

feinste Blutgefäße

15 Talgdrüsen 

pro cm2

Die Haut als schützender Mantel 

Mit der Produktion von Talg und Schweiß bildet die Haut eine natürliche Barriere gegen Krankheitserreger: den Säureschutzmantel der Haut. Der 

Schweiß transportiert auch Abfallprodukte des Körpers nach außen. Die im Talg enthaltenen Lipide wirken einerseits abweisend gegen chemische 

Stoffe und Wasser, andererseits erhalten sie den Feuchtigkeitsgehalt der Haut als Bestandteil im sogenannten Hydrolipidfilm: Das komplexe Gemisch 

schützt die Haut vor chemischen Einwirkungen – es besteht aus Schweiß, Talg, Duftdrüsensekret und dem Hornzellkitt, der bei der Hauterneuerung 

entsteht.

Schutz vor Licht, Hitze und Kälte 

Schädliche UV-Strahlung kann die Haut bis zu einem gewissen Maß über verstärkte Aktivität der 
Pigmentzellen mit dem Hautfarbstoff Melanin abwehren: Die Haut bräunt sich und zusätzlich verdichtet 
sich die Hornschicht zur Lichtschwiele: Tieferliegende Hautschichten werden so vor schädlichen UV-
Strahlen geschützt. 
Bei warmen Außentemperaturen oder Fieber stellen sich die Blutgefäße weit und die Haut wird besser 
durchblutet. Außerdem beginnt man zu schwitzen, um den Körper zu kühlen. Bei Kälte verengen sich die 
Gefäße, um den Wärmeverlust über die Haut gering zu halten.

FAKTEN

Oberhaut 
(Epidermis)

Lederhaut 
(Corium)

Hypodermis

Muskel

Poren

Schweißdrüse

Haarfollikel

Adipozyten

Talgdrüse

Wunderwerk Haut

(Dermis)

(Epidermis)

Unterhaut
(Subcutis)

Wunderwerk Haut!

INFOGRAFIK
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Wissenschaftler vermuten, dass Entzün-
dungsreaktionen und Veränderungen der 
Blutgefäße in der Haut eine mögliche Ur-
sache sein können. Auch genetische Fak-
toren können eine Rolle spielen.  

Manchmal ist es nur ein Glas Rotwein, 
welches einen Schub verursacht, und 
Betroffene können das lang ersehnte 
Abendessen mit Freunden nicht mehr 

unbeschwert genießen. Häufig fühlen 
sie sich aufgrund der akneähnlichen Pic-
kel im Alter in ihrer eigenen Haut sehr 
unwohl.

Durch das äußerliche Erscheinungsbild 
erhöht sich für Betroffene die emotionale 
und psychosoziale Belastung um ein Viel-
faches. Rosazea hemmt Patienten sowohl 
in ihrem privaten wie beruflichen Umfeld. 
Die Gesichtsröte und eine Knollennase, 
die häufig bei Männern im fortgeschritte-
nen Krankheitsstadium auftritt, werden 
auch oft irrtümlich auf erhöhten Alkohol-
konsum zurückgeführt. 

Eine vollständige Heilung der Rosazea ist 
bisher nicht möglich. Ziel einer Therapie 
ist jedoch ein möglichst erscheinungsfrei-
er Hautzustand und die dadurch wieder-
gewonnene Lebensqualität. 
Rosazea ist eine sehr individuelle Er-
krankung, welche bei jedem Patienten 
verschieden verlaufen kann. Über eine 

medikamentöse Therapie hinaus können 
Betroffene aber durch ihren persönlic-
hen Lebensstil einen großen Einfluss auf 
den Verlauf und die Symptome nehmen. 
Dafür sollten  bestimmte individuelle Aus-
löser wie Alkohol, scharfe oder sehr heiße 
Speisen, abrupte Temperaturwechsel und 
intensive Sonnen- beziehungsweise UV-
Strahlung möglichst vermieden werden. 
Idealerweise kombiniert man diese Rei-
zvermeidung mit einer täglichen sanften 
und schonenden Hautpflege. 
Sollten diese Maßnahmen nicht ausrei- 
chen, wird den Patienten häufig eine sys-
temische Therapie mit Antibiotika verord-
net. 
Eine  nebenwirkungsarme Alternative 
sind Tabletten, welche den Wirkstoff Na-
triumbituminosulfonat enthalten und re-
zeptfrei in der Apotheke erhältlich sind. 
Der entzündungshemmende Wirkstoff 
natürlichen Ursprungs wird seit Jahr-
zehnten bei Hauterkrankungen eingesetzt 
und reduziert Rötungen und Pickel.

Mit 30 wieder Akne? Die Symptome Pickelchen und Pusteln werden häufig mit unreiner Haut in 
Verbindung gebracht. Flüchtige und anfallsartige Rötungen im Gesicht sind der klassische Beginn 
einer Rosazea, werden aber oft nicht als Anzeichen erkannt. Das plötzliche Erröten wird auch als 
Flush bezeichnet und kann abhängig von äußeren Einflüssen in unterschiedlicher Häufigkeit und 
Dauer vorkommen. Da die Symptome für Laien schwer von Akne zu unterscheiden sind, scheuen die 
Betroffenen häufig die Beratung durch den Arzt oder Apotheker.

Rosazea

Text Benjamin Pank

• Rötungen auf Wangen, Nase, 
Stirn und Kinn 

• Papeln oder Pusteln, welche 
keine Folge von entzündeten 
Talgdrüsen sind 

• Erweiterte Äderchen
• Brennen, Stechen oder 

Juckreiz an den betroffenen 
Stellen

• Tritt vornehmlich im Alter von 
30 bis 50 Jahren erstmals auf

Symptome

Lesen Sie mehr 

unter 

gesunder- 
koerper.info

ICHTHRALETTEN®
 
 

Nachgewiesen wirksam bei Rosazea

 ICHTHYOL für uns.

Rote Wangen und akneähnliche Pickel:  
Leiden Sie auch unter Rosazea?

ICHTHRALETTEN® • Wirkstoff: Natriumbituminosulfonat, Trockensubstanz. Anwendungsgebiete: ICHTHRALETTEN®, Tabletten sind geeignet zur Behandlung von Rosazea 
auch mit krankhafter Talgdrüsenüberproduktion der Haut (Seborrhoe). Enthält Lactose und Sucrose (Zucker). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage 

und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ICHTHYOLGESELLSCHAFT Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg. 

Rezeptfrei in 

 Ihrer Apotheke

ANZEIGE

ROSAZEA
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Entzündliche 
Hauterkrankungen  

Unsere Haut muss geschützt werden!

Text Lukas Knochel

v

Die Retterspitz Wund- 

und Heilsalbe ist ein 

wahres Multitalent 

und kann bei klei-

nen offenen Wunden  

sowie Schürf- und 

Schnittwunden ange- 

wendet werden. In-

haltsstoffe wie Dexpanthenol unterstützen 

die Wundheilung und regenerieren die Haut  

während Thymol vor Keimen schützt. 

Ist man von Hautproblemen geplagt, so ist die 

richtige Pflege ein essentieller Teil der Genesung 

und des Wohlbefindens. Sie trägt dazu bei, dass 

sich unsere Haut erholt und ihren Schutz vor 

Umwelteinflüssen aufrechterhalten kann. 

In ihrer Zusammenset-

zung ist die Retterspitz 

Hautcreme Intensiv auf 

die Bedürfnisse beson-

ders strapazierter Haut 

abgestimmt. Allantoin, 

Panthenol und Chloro-

phyll reparieren Schä-

den, fördern die Regeneration und stärken die 

Hautbarriere, während Thymol schützende 

Eigenschaften aufweist. Sie eignet sich beson-

ders bei rissiger, trockener und fester Haut an 

Ellenbogen, Händen und Füßen.

Die Retterspitz Handcreme 

ist reich an Avocado- und 

Jojobaöl, welche die be-

anspruchte Haut reparie-

ren, regenerieren und die 

wichtige Rückfettung regu-

lieren. Die Creme ist sehr 

weich und zieht schnell ein, 

so dass sie nicht allein als Handcreme Anwen-

dung finden muss.

Als intensive Anwendungsform - vor allem im 

Bereich der Hände und Füße - besteht die Mög-

lichkeit, die Retterspitz Hautcreme Intensiv oder 

die Retterspitz Handcreme als Maske über Nacht 

anzuwenden. Hierbei cremt man die Hände oder 

Füße gut ein und gibt einen leichten Baumwoll-

handschuh oder -strumpf darüber.

ckenstichen und zu viel Sonne bestens geeignet.  

Das Gel bildet eine Schutzschicht, welche die  

betroffene Stelle vor weiteren äußeren  

Einflüssen und Reizen schützt. Thymol hilft 

bei Entzündungen, Allantoin und Vitamin E 

regenerieren die Haut und stärken ihre Bar-

rierefunktion.

 

Entzündliche Hauterkran-

kungen können sich als näs-

sende Stellen äußern, wenn 

der Körper vorhandenes 

Sekret ausleiten möchte. 

Der Vorgang führt gleich-

zeitig zu einer zunehmend 

geschwächten Hautschutz-

barriere, wodurch sich die Infektanfälligkeit 

erhöht. Hier eignet sich die Retterspitz Zinksalbe* 

als Decksalbe, um das Eindringen von Keimen zu 

verhindern und das Infektionsrisiko zu verringern. 

Das enthaltene Zinkoxid nimmt die Wundflüssig-

keit auf und unterstützt die Selbstheilung der 

Haut. Bestens eignet sich die Retterspitz Zinksalbe* 

auch für die Kleinsten im Windelbereich sowie 

vorbeugend gegen Windeldermatitis. 

Wickelanwendungen mit 

Retterspitz Äußerlich ver-

schaffen Linderung bei 

entzündeter,  geschwolle-

ner und juckender Haut. 

Der Wickel beruhigt und 

entzieht ihr überschüs-

sige Wärme. Die Inhalts-

stoffe wirken unterstützend bei Zeichen 

einer entzündlichen, oder einem Schub einer  

chronischen Hauterkrankung. Retterspitz Äu-

ßerlich wird als Wickelanwendung auf unver- 

letzter Haut angewendet und häufig wiederholt. 

Das Retterspitz Vitamin Gelee erweist sich  

durch eine mehrfach tägliche Anwendung auf  

der sensiblen, trockenen 

und juckenden Haut als 

wahre Wohltat und ist 

auch unterwegs schnell 

zur Hand. Das Retterspitz 

Vitamin Gelee hemmt den 

Juckreiz, kühlt durch  

seine Gelform und ist 

deswegen auch bei Mü-

Retterspitz GmbH, Laufer Straße 17 – 19, D-90571 Schwaig, www.retterspitz.de ANZEIGE

Die Haut ist unser größtes Organ und das Spektrum der Hauterkrankungen ist 

entsprechend umfangreich. Für alltägliche Hautbeschwerden können wir uns 

gut mit Produkten helfen, die sanft und verlässlich sind.

RETTERSPITZ — DIE SANFTE UNTERSTÜTZUNG BEI ENTZÜNDLICHEN HAUTERKRANKUNGEN

Alle Anwendungen richten sich nach einem geringen 

Schweregrad der Hauterkrankung. Tritt keine Besse-

rung ein, muss ein Arzt konsultiert werden. 

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Pa-

ckungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apothe-

ker. Pharmazeutisches Unternehmen und Hersteller: 

Retterspitz GmbH, Laufer Str. 17 – 19, 90571 Schwaig

Obwohl sie unser größtes 
Organ ist, wird der Haut oft 
zu wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt. Dabei gibt es eine 
Vielzahl an unterschiedlichen 
Hauterkrankungen. Nicht nur 
Akne oder ein Sonnenbrand sind 
Zeichen dafür, dass unsere Haut 
verletzt wurde oder erkrankt ist. 
Entzündliche Hauterkrankungen 
treten dabei mit den 
unterschiedlichsten Symptomen 
und teilweise chronisch auf.  

Hauterkrankungen können nicht nur 
dem körperlichen Wohlbefinden von Be-
troffenen schaden, sondern beeinträch-
tigen teilweise selbst die psychische 
Verfassung oder private, familiäre und 
berufliche Situationen erheblich.
Meist sind Hautkrankheiten Reaktionen 
auf einen „Angriff“. Infektionen durch 
Bakterien, Viren oder Pilze oder auch phy-
sikalische Reize wie Reibung oder Druck 

sind die häufigsten Ursachen. Gerade 
entzündliche Hauterkrankungen werden 
dabei besonders durch psychische Belas-
tung oder chronische Erkrankungen be-
günstigt. Da die äußeren Einflüsse wie 
Infektionen erst durch kleine Verletzun-
gen oder unreine, trockene Haut durch 
die obersten Hautschichten bis zu den 
tieferen Hautschichten kommen, wo sie 
sich dann breitmachen, ist die Hautpfle-
ge sehr wichtig.

Ekzeme, Schuppenflechte  
und Kupferrose
Entzündliche Hauterkrankungen tre-
ten oftmals chronisch auf. Dazu zählen 
mit Neurodermitis, also einem ato-
pisches Ekzem, und Kupferrose zwei 
der häufigsten Hauterkrankungen in 
Deutschland. Wie bei so vielen an-
deren Ekzemen handelt es sich auch 
bei der Neurodermitis um eine Intole-
ranzreaktion der Haut. Die Krankheit 
tritt dabei ähnlich wie die Kupferrose 

in Krankheitsschüben auf.
Gerade auf den obersten Hautschich-
ten entstehen Rötungen, Schwellun-
gen oder Ausschlag, die oftmals mit ei-
nem Juckreiz einhergehen. Bei einer 
Nesselsucht (Urtikaria) setzen sich 
Wasseransammlungen in der Dermis 
(Lederhaut) ab, sorgen für rötliche  
Schwellungen und einen starken Ju-
ckreiz. Auch weitere entzündliche 
Hautkrankheiten wie Knötchenflechte 
(Lichen ruber), Prurigo-Erkrankungen 
oder granulomatöse Erkrankungen, 
wie Sarkoside, können dabei meist mit 
multimodalen Therapiekonzepten be-
handelt werden. Dabei wird vor allem 
auf äußerliche Behandlungen über 
Cremes und Salben und Lichttherapien 
zurückgegriffen. 

Lesen Sie mehr 

unter 

gesunder- 
koerper.info

ENTZÜNDLICHE HAUTERKRANKUNGEN

ANZEIGE
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Innerliche und äußerliche 
Narben. Die Bloggerinnen Bianca 

und Hanna erzählen im Interview 

über Selbstbewusstsein, Alltagstipps 

und Hoffnung mit der schmerzenden 

Hautkrankheit Akne.

Bianca, du leidest unter Akne. Bitte 
erzähl uns doch einmal, seit wann du 
mit dieser Krankheit kämpfst.
Drei Monate nach dem Absetzen der Pille 
(im Oktober 2018) begann sich mein Ha-
utbild im Gesicht zu verändern. Zu Be-
ginn zeigten sich trockene und gerötete  
Hautstellen, Pickel kamen zum Vorschein, 
doch das war erst der Anfang. Natürlich 
hatte ich darüber gelesen, dass es nach 
dem Absetzen der Pille zu unreiner Haut 
kommen kann. Ich war also darauf vor-
bereitet und stand mit allen möglichen 
Hausmitteln parat. Aber es kam wesent-
lich schlimmer, als ich erwartet hatte. 
Große Unterlagerungen, welche teilweise 
mein Gesicht verformten und in weiterer 
Folge unglaubliche Schmerzen verursa-
chten, ließen mich einen Dermatologen 
aufsuchen. Im März 2019 wurde bei mir 
die schlimmste Form der Akne diagnos-

tiziert. Mein Leidensweg begann. Bei der 
Schulmedizin stieß ich schon bald an mei-
ne Grenzen. Ich griff zu Antibiotika und 
Cortisontabletten, da die Schmerzen mir 
meine Lebensqualität raubten. All diese  
Medikamente brachten keinen Erfolg, nach 
dem Absetzen dieser bemerkte ich eine 
drastische Verschlechterung der Akne. Die 
Schulmedizin bot mir nun ein weiteres, viel 
stärkeres Medikament als einzige Lösung 
an. Die möglichen Nebenwirkungen die-
ses Medikamentes öffneten mir die Augen, 
und ich entschied mich gegen den Rat der 
Ärzte und griff zu keinem weiteren Med-
ikament. Die Akne verschlimmerte sich 
und die Schmerzen nahmen zu. Trotz der 
Schmerzen und der psychischen Belastung 
stand für mich fest, dass ich zu keinem wei-
teren Medikament greifen werde, denn ich 
war davon überzeugt, dass dies meine Lage 
ohnehin nur vorübergehend bessern wü-
rde und zusätzliche Nebenwirkungen mit 
sich bringen könnte. Ich übernahm endlich 
Selbstverantwortung und bildete mir mei-
ne eigene Meinung, und so begann meine 
Reise, einen natürlichen Weg zu finden, die 
Akne zu heilen.

Welche Maßnahmen ergreifst du 
aktuell, damit du die Akne bekämpfen 
kannst?
Seit Juli 2019 beschäftige ich mich sehr 
intensiv mit dem Thema Ernährung, und 
mittlerweile habe ich einen Weg gefun-
den, der mir guttut. Ich koche jeden Tag 
frisch und verzichte auf Milchprodukte, 
industriell hergestellten Zucker, Alkohol, 
Koffein und Gluten. Ende September 2019 
machte ich meine ersten Erfahrungen mit 
der Traditionellen Chinesischen Medizin, 
und heute kann ich sagen, dass mir dies 
bislang den größten Erfolg brachte. Seit- 
her gehe ich regelmäßig zur Akupunktur, 
nehme chinesische Kräuter, die speziell an 
meine Bedürfnisse angepasst sind, zu mir 
und auch meine Ernährung ist mittlerweile 
teilweise an TCM angelehnt. 
Einmal pro Monat fahre ich von Graz nach 
Salzburg für spezielle Akne-Facials und 
zusätzlich verwende ich einige sorgfältig 
ausgewählte Pflegeprodukte.

Welchen Tipp kannst du an andere 
weitergeben, die ebenfalls unter Akne 
leiden?
Bitte gebt nicht auf, auch wenn alles man-
chmal hoffnungslos erscheint! Bleibt euch 
selbst treu, für welchen Weg auch immer 

Lesen Sie das 

komplette, sehr 

bewegende 

Interview auf 

gesunder-
koerper.info

Mehr über Bianca 

und Hanna 

erfahren Sie auf 

Instagram:

@haut.gefluester
@hanna_bohne-

kamp

Love
yourself!

Text  
Sofie Otterbach

F
O

T
O

: N
A

M
E

 S
U

R
N

A
M

E

H
ersteller veganer Kosme-
tik sind überzeugt davon, 
dass zu 100% pflanzliche 
Wirkstoffkombinationen 
am wirksamsten und 
hautverträglichsten sind. 
Fatima Chatir, Geschäfts-

führerin der biOriens GmbH, stammt aus 
Agadir, dem Herzland des Argan-Anbaus im 
Südwesten Marokkos. Sie kennt die pflegen-
den Eigenschaften von Pflanzenölen seit ihrer 
Kindheit. Im Gespräch erklärt sie die Hinter-
gründe veganer Pflege.

Frau Chatir, was versteht man unter 

veganer Pflege? Die vegane Kosmetik 
nutzt die unschätzbaren Kräfte, die die Natur 
den Pflanzen gegeben hat, und vermeidet 
Tierversuche sowie den Einsatz von Inhalts-
stoffen tierischen Ursprungs und synthe-
tischen Inhaltsstoffen, die die Haut reizen 
können. Vegane Pflege ist nachhaltig und fair. 
Die Rohstoffe sind nachwachsend und 

biologisch abbaubar, und für Verteilungs- 
gerechtigkeit kann durch Fair Trade gesorgt 
werden.

Welche Inhaltsstoffe sehen Sie als 

besonders wertvoll für eine nachhalti-

ge Hautpflege an? Unsere Haut ist die 
natürliche Barriere für Krankheitserreger und 
schädliche Umwelteinflüsse. Inhaltsstoffe 
sollten daher die Haut in ihren natürlichen 
Funktionen unterstützen und ausreichend 
Feuchtigkeit spenden. Denn trockene, 
geschädigte Haut wird viel leichter von 
Mikroorganismen überwunden. Ome-
ga-Fettsäuren sind besonders wertvoll, da sie 
als Bausteine in die Hautbarriere eingebaut 
werden können. Natürliche Antioxidantien 
und Antiseptika beugen Hautalterung, 
Infektionen und Entzündungen vor und 
unterstützen bei der Therapie vieler Hautpro-
bleme. Argan-, Kaktusfeigenkern- und 
Schwarzkümmelöl sind reich an diesen 
Wirkstoffen.

Welche Art von Kosmetik empfehlen Sie 

für eine Pflegeroutine für den Alltag? 

Ich kann die Pflegerituale der marokkanischen 
Berber nur wärmstens empfehlen: Kaktusfei-
genkernöl für die Gesichtspflege sowie Arganöl 
als vielseitiger Feuchtigkeitsspender für den 
ganzen Körper und Maske für die Haare. Beide 
Öle gemischt mit Schwarzkümmel- und 
Mandelöl reichen der Haut alle Omega- 
Fettsäuren in einem optimalen Verhältnis dar. 
Omegaöl eignet sich hervorragend zur regenera-
tiven Pflege von Gesicht und Händen, die in 
Zeiten von Corona vom vielen Waschen ges-
chunden sind.

Woher beziehen Sie Ihre Rohstoffe? 

Unsere Rohstoffe stammen aus kontrolliert 
biologischem Anbau und erster Kaltpressung 
von unserer Frauenkooperative aus Marokko. 
Die Qualität unserer Produkte ist von der Ernte 
bis zur Herstellung in Deutschland nachvoll-
ziehbar sichergestellt und durch die Standards 
COSMOS ORGANIC und Fair for Life zertifiziert.

Fatima Chatir
Gründerin & 

Geschäftsführerin 

biOriens GmbH

Besuchen Sie

bioriens.de 
und informieren Sie 

sich weiter

Boosting Your Beauty

®

Gesunde Schönheit durch vegane Pflege

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit BIORIENS entstanden.

Text Paul Howe

COVERSTORY



7Lesen Sie mehr auf gesunder-koerper.info 7

ihr euch entscheidet. Hört auf euren Körper, 
gebt ihm Zeit und all die Liebe, die ihr auf-
bringen könnt, denn uns allen steht in die-
sem Leben nur ein Körper zur Verfügung. 
Geht raus und genießt das Leben, egal in 
welcher Haut ihr steckt! 

Hanna, auf Social Media sprichst du 
offen über deine Haut. Welche Message 
möchtest du jungen Mädels vermitteln?
Indem ich offen zeige, wie meine Haut 
wirklich aussieht, und in meinen Stories 
auf Filter verzichte, möchte ich Norma-
lität vermitteln. Ich verstecke mich nicht, 
und genau so möchte ich denjenigen Kraft 
schenken, die glauben, sie wären allein mit 
Hautproblemen und alle anderen sehen im-
mer toll aus. Wichtig ist mir dabei zu zeigen, 
dass glücklich sein auch mit vermeintlichen 
Makeln geht.

Wann hat deine Haut angefangen, sich 
zu verändern, und wie lange hast du 
dafür gebraucht, dich letztlich so zu 
akzeptieren?
Ich habe meine Pille abgesetzt und nach 
nur fünf bis sechs Wochen kamen die ersten 
Hautveränderungen. Ich hatte es erwartet 
und habe mich dennoch ganz sicher nicht 

gefreut. Trotzdem wollte 
ich bei meiner Entscheid-
ung bleiben und die Pille 
nicht wieder nehmen, 
denn endlich waren mei-
ne jahrelangen Brustsch-
merzen weg. Ich habe 
mich aber zurückgezo-
gen und gemerkt, sodass 

mich mit Absicht nicht mit Freunden treffe. 
Das war für mich ein erschreckendes Warn-
signal, dass ich mich dafür entschied, es of-
fen nach außen zu tragen. Spaß im Leben ist 
wichtiger als eine glatte Haut. 

Welchen Rat kannst du anderen Akne-
patienten mit auf den Weg geben, um 
den Alltag besonders selbstbewusst zu 
meistern?
Jedem hilft etwas anderes, mir hilft es zu 
denken: „Nicht mehr lange, dann ist es 
weg“. Wirklich wichtig ist jedoch zu verste-
hen, auch wenn es für immer bleibt, dass 
man sein Leben davon nicht negativ be- 
einflussen lassen darf. Ich will mich nicht 
von meiner Haut bestimmen lassen, und 
deshalb habe ich das Gefühl, ich genieße 
seitdem mein Leben doppelt. Die wirklich 
wichtigen Sachen, wie zu lieben, glücklich 
zu sein und Zeit für sich und andere zu ha-
ben, geben mir besonders viel.

Ist deine Haut eine Hürde in deinem 
Beruf? 
Ein paar Pickel sind schnell wegretu- 
schiert, dennoch ist das bei mir etwas mehr, 
und da werde ich im Zweifel nicht noch ein-
mal gebucht oder bekomme den Job ein-
fach erst gar nicht. Aufträge bleiben schon 
lange aus, dennoch öffnen sich andere 
Möglichkeiten. Mein Leben in der Form auf 
Instagram zu teilen, hat ein Publikum ges-
chaffen, mit dem ich im engen  
Austausch stehe und sogar helfen kann. 
Menschen helfen zu können, ist eine noch 
schönere Aufgabe, als sich für Hochglanz-
magazine fotografieren zu lassen. 

Bitte gebt nicht auf, auch 
wenn manchmal alles 
hoffnungslos 
erscheint! 

ANZEIGE

 ICHTHYOL für uns.

CORDES® BPO 3 %/5 %/10 % Wirkstoff: Benzoylperoxid. Anwendungsgebiete: CORDES® BPO 3%/5%/10 %, Gel wird angewendet bei allen Formen der endogen bedingten Akne (Akne 
vulgaris), CORDES® BPO 3 % besonders im Gesichtsbereich und bei empfindlicher Haut. CORDES® BPO 10 % insbesondere an Brust und Rücken sowie bei Patienten, die auf niedrigere 
Benzoylperoxidkonzentrationen nicht ansprechen. Enthält Propylenglycol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
ICHTHYOLGESELLSCHAFT Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, 22335 Hamburg. 

CORDES® BPO

Bekämpft wirksam Pickel und Mitesser

Drei verschiedene Wirkstärken für individuelle Ansprüche

Mehr Infos: www.akne.ichthyol.de

3 %  

bei empfindlicher Gesichtshaut

5 %  

bei normaler Haut

10 %  

bei Pickeln auf Brust und Rücken

 
Bianca
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Wann wurde Psoriasis bei dir  
diagnostiziert?
Wie alt ich genau war, weiß ich gar nicht 
mehr, aber irgendwann mitten in der Pu-
bertät. Bis die richtige Diagnose und damit 
eine lindernde Therapie kam, habe ich eini-
ge Ärzte aufsuchen müssen. 

Deine große Leidenschaft ist Fahrrad 
fahren. Wie kam es dazu?
Über meinen Partner. Aber so einfach war 
das gar nicht. Als er mir anfangs von sei-
nem Hobby erzählt hat, habe ich ihm nur 
einen Vogel gezeigt. Radf ahren? Einfach 
so? Zum Spaß? Am Wochenende? Wer 
so frech ist, muss das auch untermauern 
können, und so hat er mich kurzerhand 
zu einer gemeinsamen Tour überredet. 
Und siehe da, ich war sofort begeistert! Ei-
nen Monat später habe ich mir mein erstes 
Rennrad gekauft. Das ist nun bald zweiein-
halb Jahre her. Inzwischen kann ich locker 
mit ihm mithalten. 

Hat dir das vermehrte Sporttreiben 
geholfen, gesundheitliche Probleme zu 
bekämpfen?
Durch den regelmäßigen Sport war ich ei-
nerseits plötzlich viel mehr an der frischen 
Luft unter der Sonne, andererseits habe 
ich so gelernt, Stress im Studium und Be-
rufsalltag deutlich besser zu verarbeiten. 
Das und die regelmäßige Bewegung haben 
bestimmt einen Löwenanteil zur Verbesse-
rung der Symptome beigetragen. 

Nach welchem Zeitraum hast du erste 

signifikante Änderungen deiner Haut 
bemerkt?
Die zeigten sich wirklich rasant schnell: Die 
roten Punkte der Psoriasis guttat verblichen 
nach nur wenigen Wochenenden im Freien 
immer mehr – und treten nun höchstens 
noch im Winter hin und wieder auf. 

Musstest du durch deine Krankheit ein-
mal mit Stigmatisierung aufgrund von 
deinem Hautbild umgehen?
Ja, durchaus, gerade zu Beginn mit Klass-
enkameraden war das natürlich ein gefun-
denes Fressen. Heute ist eigentlich mein 
gesamtes Umfeld sehr verständnisvoll, weil 
ich offen mit der Krankheit umgehe. Schwi-
erig wird es manchmal in Alltagssituatio-
nen wie zum Beispiel im Supermarkt. Dort 
zog einmal eine Mutter schockiert ein Kind 
aus meiner Nähe weg und meinte zu ihm, 
es solle aufpassen, ich hätte Windpocken. 
Im ersten Moment ist so etwas natürlich 
verletzend, heute kann ich aber darüber 
lachen.

Hast du Alltagstipps, die du anderen 
Psoriasis-Patienten mit an die Hand 
geben kannst?
Einerseits natürlich, sich auch auf die Su-
che nach dem richtigen Outdoor-Sport zu 
machen, soweit es die Symptome zulassen. 
In Wien sagt man: “Hilfts nix, schads nix” 
– selbst wenn eure Haut also nicht auf den 
Vitamin-D-Schub unter freier Sonne reagi-
ert, macht ihr etwas für euer körperliches 
und seelisches Wohlbefinden. Andererseits 
habe ich Freunden lange erzählt, ich hätte 
einfach Neurodermitis oder trockene Haut-
stellen. Das geht auf Dauer natürlich nicht 
gut, deswegen kann ich jedem nur emp-
fehlen, mit offenen Karten zu spielen. Ihr 
werdet überrascht sein, dass die meisten 
Menschen einfach ehrlich interessiert sind 
und ein immenses Verständnis aufbringen 
– und sich nicht ekeln, wie ich ursprünglich 
angenommen hatte. 

Du verbringst viel Zeit unter freiem 
Himmel. Wie schützt du deine Haut rich-
tig vor der Sonne?
Ich verwende im Sommer eigentlich durch-
gehend einen Sport-Sonnenschutz, den ich 
in einer kleinen Tube auch auf längere 
Touren mitnehme. Ansonsten ist der näm-
lich recht schnell wieder ausgeschwitzt! 
Gerade bei der Hautpflege im Alltag habe 
ich hier aber noch großen Raum für Ver-
besserungen: Meine Lieblings-Tagespflege 
hat nur SPF 15. 

A
ls Apotheker ist Dr. Bernd 
Soyke ein ausgewiesener Na-
turkosmetik-Experte. Von ihm 
erfahren wir, welche natürliche 
Möglichkeiten es bei der Pflege 
von Psoriasis und Neurodermi-
tis gibt und warum Naturkos-

metik so viele Vorteile hat.

Herr Dr. Soyke, was genau ist Naturkos-

metik? Sie wird umweltschonend und aus 
natürlicheren Rohstoffen hergestellt als konven-
tionelle Produkte. Aber Achtung: Der Begriff 
Naturkosmetik ist nicht geschützt! Sie sind nur 
dann auf der sicheren Seite, wenn Sie Produkte 
benutzen, die durch unabhängige Institute 
kontrolliert werden. 

Welche Vorteile hat Naturkosmetik? 
Bestimmte Inhaltsstoffe wie Polyethylengly-

kol, Silikone, Parabene, synthetische Duftstoffe, 
Paraffine und andere Erdölprodukte sind 
ausgeschlossen. Sie verursachen oft Hautproble-

me oder hemmen bestimmte natürliche Heilme-
chanismen. Bei kontrollierter Naturkosmetik 
stellt sich dieses Problem nicht, da solche 
Substanzen erst gar nicht in das Endprodukt 
gelangen.

Wie erkenne ich kontrollierte Naturkos-

metik? Am Naturkosmetik-Siegel. Natur-
kosmetik-Hersteller wie Apeiron sind mit den 
Siegeln "Kontrollierte Naturkosmetik" des BDIH 
beziehungsweise COSMOS ausgezeichnet und 
stellen höchste Ansprüche an natürliche und 
besonders hautverträgliche Pflege. Bei so einem 
Produkt können Sie sicher sein, dass alle vorges-
chriebenen Standards überprüft wurden. 

Welche Pflege ist bei vorgeschädigter 

Haut empfehlenswert? Gute Pflegeproduk-
te, wie kontrollierte Naturkosmetik, unterstützen 
die therapeutischen Maßnahmen. So ist zum 
Beispiel die Rückfettung der meist trockenen Haut 
sehr wichtig. Hier spielt das Glycerin in unseren 
Pflanzenöl-Naturseifen eine Rolle, denn anders als 

in Industrieseifen verbleibt in der Naturseife das 
Glycerin im Produkt, wirkt rückfettend und erhält 
den Säureschutzmantel der Haut. 

Gibt es in der Naturkosmetik weitere 

besondere Inhaltsstoffe? Im abgestimmten 
Sortiment von Apeiron finden Sie beispielsweise. 
ein Vital-Shampoo mit Vetiver zur Pflege von 
trockener, schuppiger (Kopf-)Haut. Für Neuroder-
mitis belastete Hände empfiehlt sich eine Hand-
creme mit pflanzlichen Stoffen aus Baobab, Jojoba 
und Papaya. Wer es exotischer mag, dem empfehle 
ich, die Mumijo-Aktiv-Creme auszuprobieren. 
Mumijo kommt aus der ayurvedischen Medizin 
und hat sich zur Pflege problematischer und 
geschädigter Hautstellen bewährt

Was gibt es noch zu beachten? Das 
Besondere an unserer Naturkosmetik ist, dass 

sie nur so viel Inhaltsstoffe wie nötig enthält. Auch 
für die Düfte verwenden wir ausschließlich 
natürliche ätherische Öle und Duftkompositio-
nen.

Dr. Bernd Soyke
Apotheker

www.apeiron.care

Vertrauen Sie kontrollierter Naturkosmetik!

Vorgeschädigte Haut? 
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit APEIRON entstanden.

Lesen Sie mehr 

über das Thema 

auf der Webseite 

gesunder-
koerper.info

Mehr über Nora 

erfahren Sie auf 

Instagram:

@unicorncycling

Text 
 Charlie Schröder

Psoriasis?  
”Geht raus und zeigt euch!”

Bloggerin Nora dokumentiert auf ihrem Blog 
ihre große Leidenschaft: das Radfahren. 
Durch den Outdoorsport hat sich ihre 
Hauterkrankung Psoriasis nachhaltig 
verbessert. Im Interview berichtet sie über 
Tipps und Tricks im täglichen Leben mit einer 
chronischen Hauterkrankung.

PSORIASIS
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Florian Ingenillem (31) 
hat Psoriasis. Er lebt in 

Bad Oldesloe und arbeitet 

als Erzieher in einer 

Kindertagesstätte. Heute sieht 

man ihm seine Erkrankung nicht 

mehr an. Die silbrig-weißen 

Hautplättchen, die sich auf 

scharf begrenzten, entzündlich 

geröteten Arealen bilden, traten 

bei ihm am ganzen Körper 

auf. Im Volksmund wird diese 

Erkrankung Schuppenflechte 

genannt. 

R
und zwei Millionen Men-
schen in Deutschland sind 
davon betroffen.
Bei Florian ist die Psoria-
sis zum ersten Mal mit 14 

Jahren aufgetreten. Stress befeuerte 
seine Erkrankung. In der Schule gab es 
Prüfungen und viel Ablehnung durch die 
Mitschüler. Sie sagten: „Du schuppst ja. 
Mach das weg.“

Die Zellen der obersten Hautschicht (Epi-
dermis) wandern bei Psoriasis-Patienten 
siebenmal schneller an die Hautober-
fläche als bei Gesunden. Das ist die sich-
tbare Folge eines fehlgeleiteten körperei-
genen Abwehrsystems (Immunsystems). 
Es reagiert mit Entzündungsprozessen. 
Voraussetzun-
gen sind 
eine erbliche  
Ve r a n l a g u n g 
und mindes-
tens ein weite-
rer Auslöser wie 
beispielsweise 
eine Infektion, 
ein Unfall oder 
auch Stress.
Den Teenager 
machten die 
Veränderungen 
auf seiner Haut 
sehr unsicher. 
Er gab seine 
Sportarten auf 
– Leistungs-
s c h w i m m e n 
und Handball 
– und zog sich 
mehr und mehr zurück. „Ich habe ver-
sucht, alles zu verstecken. Ich trug im-
mer lange Kleidung und ließ mir sogar 
die Haare lang wachsen. Das war sehr 
schlimm.“ Der Hautarzt erklärte wenig 
und verschrieb unterschiedliche Cremes 
und Tinkturen.

Erst seine Ausbildung zum 
Erzieher brachte bei Florian 
Ingenillem eine Änderung. 
Denn Kinder fragen ganz 
offen, wenn sie etwas nicht 
verstehen. Und so fragten sie 
nach der schuppigen Haut. 
„Ich habe ihnen mein Aus-
sehen erklärt und für sie war 
das in Ordnung.“ Das führte 
dazu, dass der junge Erzie-
her insgesamt offener mit 
seiner Erkrankung umgehen 
konnte und damit begann, 

sie anzunehmen.

Er wollte sie jetzt verstehen. Deshalb re-
cherchierte er im Internet. Gleich der er-
ste Eintrag war die Homepage des Deut-
schen Psoriasis Bundes e. V. (DPB). Dort 
fand er eine Information zum DPB-Ju-

gendworkshop „PSO(gut)“. Das ist eine 
dreitägige Veranstaltung, in der Jugend-
liche und junge Erwachsene von Fachleu-
ten Informationen über die Psoriasis 
erhalten und Hilfestellungen, wie sie ihr 
Leben mit der chronisch-entzündlichen 
Hauterkrankung besser meistern kön-
nen.

Ingenillem nahm seinen Mut zusammen 
und fuhr dorthin. „Das war die beste 
Entscheidung, die ich bis dahin getrof-
fen hatte. Dort erfuhr ich, dass ich nicht 
alleine bin. Das hatte ich vorher nicht 
gewusst, weil man ja nie einen Jugend-
lichen mit Psoriasis sieht. Die verstecken 
sich ja alle.“

Florian Ingenillem versteckt sich nicht 
mehr. Seit mehr als sieben Jahren lebt er besch-

werdefrei.

Du schuppst 
ja. Mach das 
weg.

Lesen Sie mehr 

über das Thema 

auf der Webseite 

gesunder-
koerper.info

Nicht verstecken!

PSORIASIS

FOTO:  PRIVAT
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Ü
bermäßige Sonnenexposi-
tion und Belastung durch 
UV-Strahlen rächen sich 
oft erst Jahrzehnte später. 
Die harmlose Folge: Fal-

ten oder Altersflecken. Die gefährliche: 
Hautkrebs! Niemand sollte sich von di-
eser Gefahr täuschen lassen. Denn wird 
Hautkrebs nicht rechtzeitig erkannt, 
kann die Krankheit tödlich verlaufen. 
Im vergangenen Sommer erschien der 
Hautkrebsreport 2019 (Techniker Kran-
kenkasse und UKE Hamburg) und legte 
ernüchternde Zahlen und Fakten dar: 
Die Hautkrebsdiagnosen steigen. Mit 
über 270.000 Neuerkrankungen pro 

D
er Mai 2020 ist in Deut-
schland wie in Europa Haut-
krebsmonat. Angefangen 
hat es in den 1990er Jahren 
nach dem Muster des ameri-

kanischen „Melanoma-Monday“. Seither 
organisieren Dermatologinnen und Der-
matologen Jahr für Jahr europaweit die 
EUROmelanoma-Aufklärungskampag-
ne, in Deutschland seit fast 20 Jahren als 
ganzjährige Kampagne und nun erstmals 
mit einem Aktionsmonat im Mai.

Das Kampagnenplakat zeigt eine Schorn-
steinfegerin mit Kind auf dem Arm. Spiele-
risch wie beim Schwarzer-Peter-Spiel setzt 
sie der Kleinen einen Rußfleck auf die 
Nase. „Sonnenschutz ist keine Glückssa-
che“ lautet fett die Schlagzeile des Posters.
Das Poster macht intuitiv auf einen Blick 
klar, worauf es beim Thema Hautkrebs- 

Jahr ist Hautkrebs die häufigste Kreb-
serkrankung in Deutschland. In den 
letzten Jahren stiegen die Fälle konti-
nuierlich an: Von 2009 bis 2015 nahm 
der helle Hautkrebs um 53 Prozent zu 
und der schwarze Hautkrebs, das sogen-
annte maligne Melanom, um 32 Prozent. 
Umso wichtiger ist es daher, adäquat 
vorzubeugen und vor allem sich der Ge-
fahr bewusst zu werden. 

Eine frühestmögliche Diagnose  
ist lebensrettend 
Die Früherkennung nimmt eine bedeu-
tende Rolle bei der Prävention von 
Hautkrebs ein. Laut der Techniker 

vorsorge und -früherkennung ankommt. 
Beides muss bereits im Kindesalter anfan-
gen, weil die irreparablen Hautschäden, 
die später zu Hautkrebs führen, schon in 
jungen Jahren erworben werden. Und es 
geht auch nicht allein um das Freizeitver-
halten im Sommer am Strand. Viele, die 
tagtäglich im Freien arbeiten, haben ohne 
geeignete Schutzmaßnahmen ein deutlich 
erhöhtes Risiko, an Hautkrebs zu erkran-
ken. Und: Eltern haben hier eine beson-
dere Verantwortung, ihren Nachwuchs 
von Kindheit an zu einem wirksamen UV-
Schutz anzuhalten.
Euromelanoma, Euromelanoma-Kin-
dergartenaktion und Haut & Job, die drei 
großen Präventionskampagnen der Der-
matologen, bündeln mit dem gemein-
samen Aktionsmonat sämtliche Kräfte, 
um über den nötigen UV-Strahlenschutz 
zu informieren. Und der ist kein Hexen-

Krankenkasse  ließ  zwischen 2015 und 
2017 nur jeder fünfte gesetzlich Ver- 
sicherte ein Hautkrebsscreening vom 
Arzt durchführen. Im Frühstadium er-
kannt und durch einen kleinen Eingriff 
entfernt, liegt die Heilungschance bei 
schwarzem Hautkrebs bei nahezu 100 
Prozent. Während des Hautkrebsscree-
nings werden Muttermale durch den 
Arzt begutachtet, meist unter Zuhil-
fenahme eines Dermatoskops. Moder-
ne Praxen bieten eine regelmäßige digi-
tale Untersuchung und Speicherung 
des Hautbefundes an, um Veränder-
ungen anhand der Bilder zu identifizie-
ren.

werk. Hautärzte empfehlen ein Bündel an 
Maßnahmen: A und O ist die regelmäßige 
monatliche Selbstkontrolle der Haut, vor 
allem der Muttermale. Ebenso wichtig ist 
der Selbstschutz durch Sonnencreme und 
UV-dichte Kleidung. Aber auch organisa-
torische Maßnahmen wie Spielplätze im 
Schatten oder Arbeitspausen bei praller 
Sonne in der Mittagszeit – an hochsommer-
lichen Tagen eine regelrechte Siesta über 
die Mittagszeit – und der konsequente Ver-
zicht auf Solarienbesuche gehören dazu. 
Und nicht zu vergessen die regelmäßige 
Teilnahme an der Früherkennungsunter-
suchung auf Hautkrebs – auch als freiwil-
liges Angebot des Arbeitgebers im Betrieb.  
Die Botschaft ist klar und unmissverständ-
lich. Wir alle können dazu beitragen, die 
Ausbreitung von Hautkrebs einzudäm-
men: indem wir bei uns selbst mit der Vor-
sorge beginnen. 

Schön gebräunte Haut, manchmal ein Sonnenbrand: für viele nicht nur ein zufälliges Mitbringsel aus dem Urlaub, sondern gar Statussymbol 
und Ausdruck von Wohlstand und Lifestyle. Nach wenigen Tagen ist der Sonnenbrand überstanden, in den Wintermonaten verblasst die 
Bräune, doch unsere Haut vergisst nichts.

Unsere Haut vergisst nicht 

Hautkrebsvorsorge und Sonnenschutz 
sind keine Glückssache

Text  
Elena Zinner 

Text  
Ralf Blumenthal,  

Leiter Projekt-

management im 

Berufsverband der 

Deutschen  

Dermatologen

Weitere  

Informationen

gesunder- 
koerper.info

Weitere  

Informationen

gesunder- 
koerper.info

Mal richtig Sonne tanken – ein wohliges Gefühl nach langen Wintermonaten. 
Wer jedoch mit einem Hautarzt spricht, dem wird vom Sonnenbad abgeraten, 
zu groß ist die Hautkrebs-Gefahr. Deshalb gilt: ausreichend schützen und zur 
Vorsorge gehen! Fortschrittliche Hautärzte setzen dabei auf computergestützte 
Technologie und Künstliche Intelligenz (KI). Hautkrebs entwickelt sich nicht nur 
aus bestehenden Leberflecken, sondern entsteht in 70 % der Fälle völlig neu 
auf gesunder Haut. Mit dem FotoFinder ATBM-Verfahren zur Ganzkörper-
Kartografie (ATBM = Automated Total Body Mapping) überwacht der Arzt 
nicht nur einzelne Muttermale, sondern nahezu die gesamte Hautoberfläche 
auf Veränderungen – und das völlig schmerzfrei. Bei der neuesten Generation 
ATB Mmaster werden von Kopf bis Fuß extrem hochauflösende, polarisierte 
Fotos erstellt, in die der Arzt weit hinein zoomen und in denen er bereits 
Muttermalstrukturen erkennen kann. Er entscheidet dann, welche Muttermale 
mit einem Videodermatoskop zusätzlich mikroskopisch untersucht, entfernt 
oder weiter beobachtet werden. Bei regelmäßigen Kontrollen hilft das System 
beim Vergleich der aktuellen mit den letzten Bildern und zeigt neue und 
veränderte Muttermale auf einen Blick. Der ATBM Master bietet Ärzten die 
Möglichkeit, Muttermale digital zu analysieren. Ein in Studien validierter KI-
Score  unterstützt  bei der Beurteilung auf Gut- oder Bösartigkeit. Für Patienten 
bedeutet die KI-gestützte ATBM-Untersuchung mehr Sicherheit bei der 
Frühesterkennung von Hautkrebs. 

Informieren Sie sich in Ihrer Hautarztpraxis oder unter:  
www.total-body-mapping.de

HAUTsache sicher dank Ganzkörper-
Kartografie und Künstlicher Intelligenz

HAUTKREBSVORSORGE

Hautkrebs-ABCDE

 Asymmetrie  

Begrenzung 

Colorit 

Durchmesser 

Erhabenheit 

ANZEIGE

Zur Früherkennung von 
Hautkrebs ist es besonders 

wichtig, auch selbst ein Auge 
auf kleine Veränderungen der 

Haut zu haben. Eine simple 
Faustregel ermöglicht die 

eigene Kontrolle. 
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„Ich werd mal flugkapitän.”
Helfen Sie, damit die Wünsche siegen. Nicht der Krebs.

Krebs macht vor Kindern nicht halt. Aber die 

Heilungschancen sind hoch: Über 0 Prozent.

www.kinderkrebsstiftung.de

Unterstützen Sie die Deutsche Kinderkrebsstiftung:

Adenauerallee 134, 53113 Bonn

Spendenkonto: Commerzbank AG Köln

IBAN: DE48 3708 0040 0055 5666 00 

BIC: DRES DE FF 370

ANZEIGE



Osterangebot

bis 10. Mai `20

Onlinecode:

Hautsache20

10 % Rabatt

Schwarzwald auf der Haut

Als tief verbundene Kräuterfachfrau, Naturmedizinerin und Buchautorin betreibt 
Sophia Elmlinger ihre einmalige Naturkosmetikmanufaktur im Herzen des Schwarzwaldes.
Es wird wundervolle „Sensitiv- Kosmetik“ gefertigt, aus biologischen, regionalen und essbaren Rohstoff en – daher auch der 
Name: IMIKO Iss-Mich-Kosmetik.
Denn nahezu alle Stoff e passieren die Hautschranke und gelangen in unseren Körper, dazu gehören leider auch toxische 
Stoff e die nichts im Körper verloren haben. Als Detoxexpertin schreibt Frau Elmlinger in ihrem Buch „Dreck raus – Licht rein“ 
vom Kamphausen Verlag ua. über die hautschädlichen Auswirkungen der konventionellen Kosmetika.  Denn diese Frau weiss 
wovon sie spricht und welchen Schaden schlechte Inhaltsstoff e auf unsere Gesundheit nehmen können.
Dünne Haut, unreine Haut, chronische Erkrankungen, Juckreiz und Allergien sind nur eine Folge davon.

Sophia Elmlinger,
bekannte Buchautorin im 
Bereich Detox und Natur-

heilkunde

IMIKO - „Denn die Na-

tur ist unsere stärks-

te Kraft!“

Wir müssen aufwachen, 
uns wieder mit der 
Natur vereinen und im 
Einklang mit ihr Leben. 
Wir sind aus der Na-
tur und brauchen die 
Natur. Die Stille. Die 
Wälder. Die Pfl anzen. 
Ihre wundervollen Heil-
kräuter schenkt sie uns 
damit wir gesund blei-
ben. „Nutze diese ein-
malige Kraft und creme 
dir ein Stück Glück!“

Weniger ist mehr! 

Unsere Produkte 
enthalten nur ausge-
wählte Inhaltsstoff e. 
Die Basis bildet reines 
Berquellwasser aus 
dem Schwarzwald. Er-
frischung und Genuss 
für unsere täglichen 
Rituale. Keine künstli-
chen Stoff e, kein Mikro-
plastik, keine Parabene. 
Natur Pur!

„Für alles ist ein 

Kraut gewachsen.“

 Dieses alte Wissen 
nutzt Frau Elmlinger 
um sensitive Rezeptu-
ren aus Heilpfl anzen 
zu entwickeln. Schaf-
garbe bei Rosacea, 
Rotklee und pfl anz-
liches Hyaloron, Quitte 
und Lindenblüten für 
die unterschiedlichsten 
Produkte. Die Schwarz-
wälder Deocreme ist 
ein absoluter Dauer-
schlager und wurde 
von ihrem Mann in 
Feuerwehreinsätzen 
erprobt und als „sehr 
gut!“ beurteilt. Und 
wer gerade im Sommer 
eine absolut gesunde 
Sonnencreme benut-
zen will ist mit IMIKOs 
„Sommerliebe LSF 30“ 
bestens bedient. Zartes 
Lindenblütenhydrolat 
als Basis, gesunde 
Wachse und Zinkge-
stein als schützendes 
Naturmineral sorgen 

für Sonnenschutz. 
Extra ohne Duftstoff e, 
für Allergiker geeignet, 
mit viel Liebe gerührt 
ist sie eine einzigartige 
Alternative auf dem un-
überschaubaren Markt.

Als Unternehmerin, 
Heilpraktikerin und De-
tox Buch - Autorin setzt 
sie sich nicht nur für 
natürliche Kosmetik ein 
sondern engagiert sich 
auch für Umweltschutz 
und nachhaltigen Ver-
packungslösungen. 
Daher arbeitete Sie mit 
neuartigen, 100% kom-
postierbaren Tigeln. 
100% abbaubar!

Sophias Tipp‘s 

Die COVID-19 Zeit ist 
besonders strapazie-
rend für die zarte Haut 
der Hände. Wer auf 
aggressive Desinfek-
tionsmittel verzichten 
will kann sich selbst ein 

Händedes infek-
tion herstellen. Wichtig 
ist mit 65% Alkohol zu 
arbeiten, da erst diese 
Konzentration Viren 
unschädlich macht. 
Dazu kann man sich 
einen Pfl egestoff  bei-
mischen wie Aloe Vera 
und ätherische Öle.  
Abwechselnd genutzt 
werden ihre Hände, 
diese leider schwere 
Zeit, schadlos überste-
hen.

Wer es bequem mag 
kann einfach online bei
www.imiko.de bestellen. 
Bio-Naturdesinfektion 
für Hände und eine 
Handcreme „Elfen-
handkuss Handcrem-
konzentrat“ mit heilen-
dem Spitzwegerich und 
pfl egender Bioshea-
butter für streichelzar-
te und keimfreie Hände 
können hier preiswert 
erworben werden. 

Unsere PURE LIGHT Serie

Eine luxuriöse sensitiv Pfl ege aus reinem 
schwarzwälder Berquellwasser & 24 Ka-
rat Gold, geeignet bei:
Rötungen, Psoriasis, Allergien und Duft-
stoff unverträglichkeit ohne Parabene, 
ohne Mikroplastik, vegan.
Einfach Online bestellen unter:

www.imiko.de

Iss -Mich - Kosmetik: man sollte nur auf die 
Haut lassen was man auch essen würde!


