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Themen:Themen:Themen:Themen:    

- Editorial: Burnout lässt sich vermeiden 

- COPD 

- Blutarmut (Anämie) 

- Spröde-, gereizte- und trockene Haut 

 
 
Liebe Kundinnen, liebe Kunden 
 
Vorbei und viel zu kurz waren unsere Ferien, wenigsten 
für die meisten von uns. Und manch eine(r) wird viel zu 
schnell wieder vom stressigen Alltag eingeholt. Unsere 
hektische Zeit, ein zunehmend belastenderes Arbeitspen-
sum und eine Welt voller Krisen und Konflikte führen  
manche an die Grenze der Belastbarkeit. Häufige Folgen 
– enorme Stressbelastungen bis hin zu einem beginnen-
des Burnout.  
 

Burnouts sind nicht nur unserer Gesundheit abträglich, 
sie reduzieren unsere Lebensqualität, im schlechtesten 
Fall auch unsere Lebenserwartung. Das muss nicht sein, 
denn man kann sich erfolgreich dagegen wehren. 
 

Bei der Entstehung eines Burnouts sind immer zwei Kom-
ponenten beteiligt: die inneren (Persönlichkeit) und die 
äusseren (Umwelt) Faktoren. Die langsame Veränderung 
der inneren Zustände ist manchmal leichter als die äusse-
ren Umstände grundlegend umzukrempeln, beispielswei-
se im Job. Burnout entsteht aus einer Frustration heraus. 
Wir sollten uns möglichst Aufgaben suchen, bei denen un-
sere eigenen Grundbedürfnisse befriedigt werden. Eine 
wichtige Voraussetzung ist beispielsweise, dass wir den 
Alltag im Beruf oder unsere soziale Rolle genau kennen. 
Wir sollten versuchen, unsere eigenen Wünsche und Be-
dürfnisse gut kennenzulernen. Was ist uns wirklich wich-
tig? Soziale Anerkennung, Aufstiegsmöglichkeiten, Frei-

heit bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe oder Einflussmöglichkeiten? 
 

Stress ist ein wichtiger Faktor bei der Entstehung des Burnouts. Hier können wir aktiv 
gegensteuern. Hilfreich sind Stressmanagement, Entspannungstechniken wie Autogenes-
Training oder Progressive-Muskelentspannung und eine gute Versorgung mit Vitaminen. 
Ein  Burnout kommt meist unbemerkt und schleichend. Wir sollten uns regelmässig 
selbst befragen, wie viel Stress wir meinen zu haben und wie zufrieden wir mit unserem 
Leben sind. Ein Stresstagebuch kann helfen aufzudecken, in welchen Situationen und 
Zusammenhängen der Stress auftritt und ob er sich kontinuierlich verstärkt. Wer sich 
nicht nur auf seine Selbstwahrnehmung verlassen will, kann auch Freunde und Familie 
um Hilfe bitten. Wir könnten Sie direkt ansprechen, wenn wir z.B. reizbarer oder weniger 
motiviert sind als gewöhnlich. 
 

Menschen, die Burnout gefährdet sind, haben innere Antreiber, die sie zur Überforde-
rung peitschen. Das können Maximen sein wie "Sei perfekt", oder "Mach es allen recht". 
Nur wer seine persönlichen inneren Antreiber kennt, kann ihrem Einfluss entfliehen. Ma-
chen wir uns klar, dass niemand immer perfekt sein kann und Fehler zum Leben gehö-
ren. Gestehen wir uns zu, dass unsere Bedürfnisse ebenso wichtig sind wie die anderer 
Mitmenschen. Versuchen wir uns die Frage zu beantworten: "Was will ich eigentlich im 
Leben?" So können wir Ziele bewusst verfolgen und einer dauerhaften Zufriedenheit nä-
her kommen. Versuchen wir auch, uns von Vorstellungen zu verabschieden, die uns an-
erzogen sind oder uns andere vielleicht eingeimpft haben. Nur so verzetteln wir uns 
nicht in kräftezehrenden Projekte, die uns letztlich nicht zufrieden stellen. 
 

Für Burnout sind vor allem Menschen anfällig, die ihr Selbstbewusstsein überwiegend 
aus ihrer erfolgreichen Rolle im Beruf ziehen. Menschen mit einer starken Selbstakzep-
tanz haben auch ein Selbstbewusstsein, das von Erfolgen unabhängig ist. Damit schwin-
det die Gefahr des Überengagements und des Gefühls, ausgebeutet zu werden. 
 

Auch eine gesunde Lebensweise schützt vor Burnout. Dazu gehören eine ausgewogene 
Ernährung, eine ausreichende Versorgung mit den notwendigen Vitaminen, Mineralstof-
fen, Spurenelementen ( Q10, Vitamin C, B-Vitaminen, Selen etc.) und regelmässige Be-
wegung - dies hilft beim Abbau von oxidativem Stress. Wenn möglich sollten wir den 
übermässigen Konsum von Aufputschmitteln (z.B. Nikotin, Koffein) oder Genussmitteln 
(z.B. Alkohol, Zucker) einschränken. Wir fühlen uns nicht nur fitter, sondern gehen ohne 
die chemischen Antreiber vielleicht auch weniger stark über unsere eigene persönliche 
Grenze hinaus. Wer sich in einem anspruchsvollen Job nicht verzetteln und aufreiben will, 
sollte sich Strategien fürs richtige Zeitmanagement aneignen. 
 

Die Fähigkeit, eine angetragene Aufgabe auch einmal ausschlagen zu können, ist wichtig, 
damit wir uns nicht zu viel aufhalsen. Das gilt für Aufgaben, die von aussen an uns he-
rangetragen werden, aber auch für solche, die wir uns selbst auferlegt haben. Ganz 
wichtig, lernen wir, auch einmal NEIN zu sagen, wenn wir etwas nicht tun wollen. 
 

Der Begriff "Work-Life-Balance" - das Gleichgewicht von Arbeit und Freizeit - beschreibt 
ein essentielles Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Wer es nicht schafft, sich ange-
messene Freiräume und Auszeiten zu gönnen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit früher 
oder später in die Burnout-Falle tappen. 
 

Auch der schönste Job kann nach Jahren in monotone Langweile führen. Wer ein Karrie-
reziel vor Augen hat, läuft weniger Gefahr, im Alltagseinerlei stecken zu bleiben. Auch 
Weiterbildungen sind eine gute Methode, um über den Tellerrand zu blicken und Inspira-
tionen für den beruflichen Alltag zu finden. 
 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine Stress- resp. Burnoutfreie Zeit, ein erfülltes 
und gesundes Leben. 
 

NutritionNutritionNutritionNutrition----WorldWorldWorldWorld 
Peter Patzen  
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CC    
 

Die Abkürzung COPD steht für die englische Bezeichnung 
"Chronic Obstructive Pulmonary Disease", der deutsche 
Begriff lautet "Chronisch obstruktive Lungenerkrankung". 
Da die Krankheit in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
durch Rauchen entsteht, findet sich umgangssprachlich 
sehr häufig die Bezeichnung "Raucherlunge". Wie schon 
aus dem Namen hervorgeht, handelt es sich bei der 
COPD um eine chronische, also lang andauernde Erkran-
kung. "Obstruktion" wiederum bedeutet, dass eine Behin-
derung des Atemstromes vorliegt. Diese stellt für den Pa-
tienten das eigentliche Problem dar, weil sie vor allem bei 
körperlicher Belastung  Atemnot nach sich zieht. Der Be-
griff "Lungenerkrankung" beschreibt, dass sowohl das 
verzweigte luftleitende Röhrensystem der Bronchien als 
auch das Lungengewebe betroffen ist. Im Bereich der 
Bronchien spricht man von einer chronischen Bronchitis. 
Im Bereich des Lungengewebes befällt die Erkrankung die 
Lungenbläschen, diese werden grösser, die Elastizität der 
Lunge lässt nach, es entsteht eine Überblähung: das 
Lungenemphysem. Bei einer COPD sind chronische Bron-
chitis und Lungenemphysem jeweils in individuell unter-
schiedlichem Ausmass vorhanden. Beiden ist gemeinsam, 
dass sie den Luftaustausch erschweren, wodurch die Lei-
stungsfähigkeit des gesamten Systems gemindert wird. 
Dies macht sich in Form der unangenehmen Atemnot be-
merkbar. 
 

Wie entsteht die COPD?Wie entsteht die COPD?Wie entsteht die COPD?Wie entsteht die COPD? 
Wie bei vielen chronischen Erkrankungen sind auch im 
Fall der COPD einerseits genetische Vorraussetzungen, 
andererseits Umwelteinflüsse für die Entstehung verant-
wortlich zu machen. 
 

GenetikGenetikGenetikGenetik 
Nicht jeder Raucher erkrankt an einer COPD, die Wider-
standsfähigkeit gegen die chronische Autoaggression des 
Zigarettenkonsums ist individuell sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Mit Ausnahme der Messung der bronchialen 
Empfindlichkeit gibt es derzeit keinen Test, anhand des-
sen sich voraussagen lässt, wer durch das Rauchen wie 
schwer geschädigt wird. Wie immer in der Medizin gibt es 
aber auch hier Ausnahmen: Wer beispielsweise einen 
schweren Alpha-1-Antitrypsin-Mangel aufweist und infolge 
dieser Erbkrankheit ein Lungenemphysem entwickelt, 
schadet sich durch das Zigarettenrauchen massiv. 
 

UmwelteinflüsseUmwelteinflüsseUmwelteinflüsseUmwelteinflüsse 
Von den Umwelteinflüssen auf das System Bronchien und 
Lungengewebe spielt das Zigarettenrauchen heute die bei 
weitem bedeutendste Rolle. Rauchen ist die wichtigste 
vermeidbare Ursache für frühzeitige Invalidität und vorzei-
tigen Tod. Grob geschätzt, verliert ein empfindlicher Rau-
cher mit jeder Zigarette zwischen fünf und zehn Minuten 
an Lebenszeit. Weltweit rauchen Milliarden Menschen, et-
wa die Hälfte davon stirbt vor der Zeit, rund ein Drittel er-
leidet eine COPD. Neben dem Aktivrauchen wird zuneh-
mend auch die Rolle des Passivrauchens in der Entste-
hung der COPD erkannt. Dies lässt sich an der Gesund-
heitsgesetzgebung ablesen. Ähnlich wie die Rolle des 
Passivrauchens wird in den letzten Jahren auch der 

schädliche Einfluss von Feinstaub vermehrt thematisiert. Diesbezügliche Grenzwerte 
wurden fixiert und spielen in der aktuellen Gesundheitspolitik eine immer grössere Rolle.  
In deutschsprachigen Ländern hält sich der durchschnittliche Erwachsene etwa 90 bis 95 
Prozent der Zeit in Innenräumen auf. Konsequenterweise sollte der Luftverschmutzung in 
diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Da die Umweltverschmut-
zung im Freien und die Belastung in Innenräumen von zahlreichen Faktoren geprägt 
werden, ist die Wissenschaft noch lange nicht am Ende ihrer diesbezüglichen Untersu-
chungen angelangt. So hat etwa die Asbest-Problematik in der Vergangenheit gezeigt, 
dass es Jahrzehnte dauern kann, bis Schädigungen durch bestimmte Verunreinigungen 
der Luft erkannt und in weiterer Folge auch bekämpft werden. 
 

Welche Symptome treten auf? Welche Symptome treten auf? Welche Symptome treten auf? Welche Symptome treten auf?  
Die Probleme beginnen mit Husten, der alleine auftreten oder von Auswurf (Sputum) be-
gleitet sein kann. Nach jahrelangem Husten sind Bronchien und Lungengewebe schliess-
lich so weit geschädigt, dass eine Atemstrom-Behinderung (Obstruktion) auftritt, die in 
Atemnot resultiert. Diese Atemnot zeigt sich zuerst nur bei höhergradiger körperlicher 
Belastung und wird meist fälschlich auf einen Trainingsmangel zurückgeführt. Erst wenn 
die Luft schon bei mässiger bis mittelgradiger Belastung wegbleibt, wird medizinische 
Hilfe aufgesucht - was meist zu spät ist, um die Leistungsfähigkeit der Atmung in vollem 
Umfang wiederherzustellen. Husten, Auswurf und Atemnot über mehrere Jahre hinweg 
sind die wichtigsten Symptome der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. 
 

Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun?Was können Sie selbst tun? 
Der informierte und verantwortungsbewusste Patient ist in der Lage, den Verlauf der 
COPD ganz wesentlich zu beeinflussen. Der wichtigste Punkt ist ohne Zweifel die Beendi-
gung des Zigarettenrauchens: Natürlich ist es nicht immer leicht, der Zigarette Lebwohl 
zu sagen. Sollte der Rauchstopp aus eigenem Willen nicht gelingen, ist eine Entwöh-
nungstherapie in Anspruch zu nehmen. Hat man es geschafft, die chronische Krankheit 
Nikotinabhängigkeit hinter sich zu lassen, wird gemeinsam mit dem behandelnden The-
rapeuten entschieden, ob und in welchem Ausmass Therapien und  Therapeutika zur 
Verhinderung bzw. Verminderung der Atemnot eingesetzt werden. Eine Entgiftung und 
Funktionsverbesserung von Bronchien und Lunge sind dabei unumgänglich. Wenn Sie 
das Rauchen eingestellt haben, sich entgiften und Bronchien und Lunge stärken, bei 
körperlicher Belastung aber trotzdem von Atemnot geplagt werden, sollten Sie medizini-
sches Training betreiben: Dieses spielt im Rahmen der Rehabilitation chronischer Er-
krankungen - und damit auch im Fall der COPD - eine zentrale Rolle. Schon bei mässigen 
bis mittelschweren Beschwerden ein konsequentes, medizinisch indiziertes und kontrol-
liertes Training zu absolvieren, ist ein sehr moderner Ansatzpunkt in der Behandlung der 
Lungenerkrankung. Es ist erstaunlich, welche körperlichen Leistungen auch COPD-
Patienten durch Training erbringen können. Insgesamt ist also nach der Diagnose eine 
Änderung des Lebensstils nötig, die darin besteht, dass ein Raucherstop erfolgt, entgif-
tet wird, die Regulationsfähigkeit von Bronchien und Lunge wieder hergestellt und kon-
sequent körperlich trainiert wird.  
        

Präventive Massnahme  bei Patienten mit einem COPD-Risiko: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Ultrasome Q10-MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Selen-Methionin 1 Kaps. --- --- 
 

Empfehlung bei akutem COPD : 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Redutox 1 – 3 
( 3 mal 25 Tage ) 

2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Q10-Ultrasome 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

MSM 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

Vitamin C coated 2 Kaps. --- 2 Kaps. 

  

NNaacchh  ddeemm  aabbkklliinnggeenn  ddeerr  SSyyppttoommee  iisstt  ddiiee  DDoossiieerruunngg  iinn  AAbbsspprrääcchhee  mmiitt  ddeemm  TThheerraappeeuutteenn  
zzuu  rreedduuzziieerreenn..  

OPD (Raucherlunge) 
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BB   
Unter Blutarmut (Anämie) versteht man eine verminderte 
Konzentration an Hämoglobin, dem roten Farbstoff in den 
roten Blutkörperchen (Erythrozyten).  
 

Die Hauptaufgabe von Hämoglobin ist, Sauerstoff im Blut 
zu transportieren. Eine Blutarmut macht sich unter ande-
rem durch Schwindel, Kopfschmerzen, Herzklopfen, ver-
minderte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit so-
wie Hautblässe und blasse Schleimhäute bemerkbar. 
 

Formen von BlutarmutFormen von BlutarmutFormen von BlutarmutFormen von Blutarmut    
Trotz einheitlicher Anzeichen kann eine Blutarmut unter-
schiedliche Ursachen haben. Dementsprechend unter-
scheidet man mehrere Formen von Anämie. Sie werden 
nach ihrem Entstehungsmechanismus eingeteilt: 
 

Typ 1: Anämien durch zu geringe Produktion von Er Anämien durch zu geringe Produktion von Er Anämien durch zu geringe Produktion von Er Anämien durch zu geringe Produktion von Ery-y-y-y-
throzyten bzw. Bildung abnormer Erythrozthrozyten bzw. Bildung abnormer Erythrozthrozyten bzw. Bildung abnormer Erythrozthrozyten bzw. Bildung abnormer Erythrozyyyyten.ten.ten.ten.    
Mögliche Ursachen dafür sind unter anderem: 

• Mangel an Q10, Vitamin C, Vitamin B12 (Vitamin 
B12-Mangelanämie), Folsäure (Folsäuremangel-
anämie) oder Eisen (Eisenmangelanämie) 

• Nierenschwäche (Renale Anämie) 

• Krebserkrankungen, die die Blutbildung im Kno-
chenmark beeinträchtigen (wie Leukämie oder Me-
tastasen anderer Tumorerkrankungen) 

• Infektionen und Entzündungen, die das Knochen-
mark befallen 

• Gestörte Blutbildung infolge genetischer Defekte 
(z.B. Thalassämie, sideroachrestische Anämie) 

 

Typ 2: Anämien durch Verlust von Erythrozyten: Anämien durch Verlust von Erythrozyten: Anämien durch Verlust von Erythrozyten: Anämien durch Verlust von Erythrozyten:    
Der Verlust an Erythrozyten beruht entweder auf einer 
Blutung oder einem gesteigerten Abbau der roten Blut-
körperchen (Hämolyse). Letzteres kann zum Beispiel 
durch Enzymdefekte oder bestimmte Medikamente und 
Chemikalien verursacht werden. 
 

Typ 3: Anämien durch Verteilungsstörungen:Anämien durch Verteilungsstörungen:Anämien durch Verteilungsstörungen:Anämien durch Verteilungsstörungen:    
Bei einer Verteilungsstörung ist eigentlich genug Blut im 
Körper vorhanden. Es ist aber nicht gleichmässig verteilt, 
sondern konzentriert sich auf bestimmte Orte. Das kann 
das Ungeborene während einer Schwangerschaft oder ei-
ner stark vergrösserte Milz (Hypersplenismus) sein. 
 

Anämien mit kombinierten oder ungeklärten EntstAnämien mit kombinierten oder ungeklärten EntstAnämien mit kombinierten oder ungeklärten EntstAnämien mit kombinierten oder ungeklärten Entste-e-e-e-
hungsmechanismen:hungsmechanismen:hungsmechanismen:hungsmechanismen: 
Chronische Erkrankungen sowie solche, die den Stoff-
wechselhaushalt betreffen (endokrine Erkrankungen) 
können ebenfalls eine Blutarmut (Anämie) verursachen. 
 

HäufigkeitHäufigkeitHäufigkeitHäufigkeit    
Etwa ein Prozent der erwachsenen Männer und 14 Pro-
zent der erwachsenen Frauen leiden unter Blutarmut. Am 
häufigsten ist mit etwa 35 Prozent die Eisenmangelan-
ämie. An zweiter Stelle folgt die Blutarmut infolge von 
Entzündungsprozessen: Hierunter fallen zum Beispiel In-
fektionen mit Bakterien, Viren oder Pilzen, Krebserkran-
kungen, Autoimmunerkrankungen (wie Rheumatoide Ar-

thritis, entzündliche Darmerkrankungen) sowie chronische Herzerkrankungen. 
        

Präventive Massnahme  bei Anämie Typ 1: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Ultrasome Q10 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Neurosan (B-Vit.) 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
 
        

Präventive Massnahme  bei Anämie Typ 2: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Ultrasome Q10 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Zink-Methionin 1 Kaps. --- 1 Kaps. 
 
        

Präventive Massnahme  bei Anämie Typ 3: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Ultrasome Q10-MSM 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

OPC 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

 
 

SS    
 

Eine schöne, ebenmässige Haut gilt als Zeichen äusserer Schönheit. Dass unsere Haut 
aber gleichzeitig auch ganz wichtige Körperfunktionen erfüllt, vergessen wir oft. Wir mu-
ten ihr enorme Temperaturschwankungen und schädliche Sonnenstrahlen zu, pflegen sie 
oft nachlässig oder setzen sie umgekehrt unzähligen Duft- und Reizstoffen aus. Die Fol-
ge sind Hautirritationen, die Haut ist trocken, schuppig und juckt, ist übersät von Rötun-
gen, Pusteln und Pickeln.  
 

Grösstes Organ des KörpersGrösstes Organ des KörpersGrösstes Organ des KörpersGrösstes Organ des Körpers  
Etwa zwei Quadratmeter Haut umhüllen den Körper eines Erwachsenen, zwischen vier 
und zehn Kilo wiegt unser äusserer Schutzmantel. Damit ist die Haut das grösste Organ 
des Menschen, und hat vielfältige Aufgaben:  

• Schutz vor mechanischen, thermischen und chemischen Reizen  

• Temperaturregulation  

• Wasserhaushalt - durch Schwitzen, also Abgabe von Wasser und Salzen  

• Sinneswahrnehmung  

• Abwehrfunktion  
 

Verschiedene Schichten, unterschiedliche AuVerschiedene Schichten, unterschiedliche AuVerschiedene Schichten, unterschiedliche AuVerschiedene Schichten, unterschiedliche Auffffgabengabengabengaben  
Um all diesen Aufgaben nachzukommen, besitzt die Haut unterschiedliche Schichten. 
Grob werden Oberhaut, Lederhaut und das darunter liegende Unterhautfettgewebe un-
terschieden. Die Hornschicht der Oberhaut (syn. Epidermis) bildet den für uns sichtbaren 
Teil unserer Haut. Sie besteht aus abgestorbenen Epithelzellen, sogenannten Keratino-
zyten, die durch regelmässiges Zellwachstum etwa alle 30 Tage erneuert wird. Darunter 
befinden sich vier weitere Schichten: eine lichtbrechende Zellschicht; dann die sogenann-
te Körnerschicht, die für eine zunehmende Verhornung sorgt; die Stachelzellschicht, die 
für die Vernetzung der Hautzellen zuständig ist und in der sich bei bestimmten Hauter-
krankungen Flüssigkeit ansammeln kann; und die sogenannte Regenerationsschicht, die 
über Zellteilungen für neue Epithelzellen sorgt, in der sich aber auch Melanozyten (für 
die Hautbräunung), Nervenfasern und ganz bestimmte Abwehrzellen befinden.  

lutarmut   (Anämie) 
 

pröde-, gereizte- und trockene Haut 
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Die häufigsten Hautirritationen:Die häufigsten Hautirritationen:Die häufigsten Hautirritationen:Die häufigsten Hautirritationen:    
Gereizte Haut,  Juckreiz 
Stechend, brennend, kribbelnd, so beschreiben Patienten, 
die unter Juckreiz leiden, ihre quälenden Symptome. Ca. 
acht Prozent aller Patienten, die zum Hausarzt kommen, 
klagen darüber. Der genaue Mechanismus, der den Juck-
reiz auslöst, ist bislang aber noch wenig erforscht. Am 
häufigsten sind Entzündungen Grund für die unangeneh-
me Hautirritation. Dabei ist das Jucken eine Abwehrreakti-
on der Haut, vermittelt wird sie durch Botenstoffe aus den 
Entzündungszellen. Neben Hautirritationen und Hauter-
krankungen können aber auch internistische Krankheiten 
wie beispielsweise Leberfunktionsstörungen oder ein 
Übertritt der Gallenfarbstoffe im Blut den Juckreiz verur-
sachen. Wie beim Schmerz scheint es auch eine Art "Juck-
reizgedächtnis" zu geben. Wer mal unter Juckreiz gelitten 
hat, bleibt besonders empfindlich. Die ‚Juckreizfasern' 
melden einen Reiz ans Zentralnervensystem und lösen 
dort einen Kratzreflex aus. Durch das Kratzen wiederum 
entsteht ein Schmerz, der den Juckreiz überdeckt. Das 
sorgt kurz für Linderung. Gleichzeitig werden durch das 
Kratzen aber auch Verletzungen auf der Haut hervorgeru-
fen, die zunächst den Juckreiz stoppen. Darauf aber fol-
gen Entzündungen und die Wundheilung, die selbst wie-
der zu Juckreiz führen. 
 

Trockene, spröde Haut 
Manchmal stecken wir mitten in einem kosmetischen Teu-
felskreis: Um unsere Haut zu schützen, tragen wir parfu-
mierte mit viel Chemie versehene Cremes und Salben auf. 
Doch die gut gemeinte Pflege setzt der Haut zu, sie kann 
dann oft selbst immer weniger Fett produzieren. Zudem 
zerstören Konservierungs- und Duftstoffe, Alkohol und 
viele andere Zusätze die hauteigene Schutzschicht: Blä-
schen entstehen, die Haut schuppt. Typisch auch: ent-
zündlich gerötete Knötchen - zum Beispiel an der Kinn-
partie. Überall am Körper juckt und brennt ihre Haut, an 
den Augenlidern, den Nasenflügeln und den Mundwinkeln 
hat sie juckende Pusteln. Oft wird dann vom Schulmedizi-
ner eine Cortisonsalbe empfohlen - ein  Teufelskreis: 
denn die Salben helfen zwar kurzfristig, die Haut wird da-
durch aber auf Dauer empfindlicher. All dies zerstört den 
natürlichen Schutzmantel unserer Haut, nicht selten wird 
dann der Juckreiz chronisch. Um gerötete und schuppige 
Hautstellen zu überdecken, verwenden vor allem Frauen 
Make-up - mit der Folge, dass die Hautirritationen noch 
schlimmer werden, noch mehr Pusteln und Knötchen ent-
stehen. 
 

Hautpflege / HautschutzHautpflege / HautschutzHautpflege / HautschutzHautpflege / Hautschutz    
Die richtige Pflege für die Winterhaut 
Schuppende Fingerknöchel, rote Nasenwinkel, rissige Lip-
pen und juckende, brennende Wangen. Im Winter leidet 
unsere Haut spürbar, die trockene, kalte Winterluft ent-
zieht der Haut Feuchtigkeit, und die Heizungsluft in der 
Wohnung und den Büros tut ihr nicht gut.  
  

Seife und Hautschutz 
Die klassische Seife - ein Alkali-Alptraum für die Haut. 
Denn sie entfettet und trocknet aus. Hinzu kommt die At-
tacke auf den Säureschutzmantel der Haut. Der dünne, 
saure Film entsteht unter anderem durch das Schwitzen. 
Der Säureschutzmantel schützt vor Bakterien, Viren und 
Pilzen, sein pH-Wert liegt bei 5 bis 6,5. Waschen wir uns 

mit einer Alkaliseife, deren pH-Wert bei 8-12 liegt, wird der saure pH-Wert für fast eine 
Stunde in einen alkalischen pH-Wert gebracht. Und der Schutzmantel ist für diese Zeit 
zerstört, eine Situation wie bei einer Abwehrschwäche. Deshalb: beim Seifenkauf auf den 
wichtigen Hinweis "pH- neutral" oder "alkalifrei" achten. Aber selbst mit sanften Seifen 
sind tägliche Waschorgien nur dort ratsam, wo viel geschwitzt wird: z. B. an den Füssen, 
unter den Achseln etc.. Wenig ist hier mehr! Ins Gesicht sollte gar keine Seife. Klares 
Wasser ist immer noch das Beste. Und: nach jedem Waschen mit einem pflegenden, re-
generierenden Q10-Gel oder einer Q10-Liposomencreme eincremen. Das gibt der Haut 
Fett und Feuchtigkeit und damit Schutz zurück. 
  
Wie Sie Ihre Haut reinigen sollten 
Bei der Reinigung der empfindlichen Gesichtshaut reicht eigentlich klares Wasser. Kei-
nesfalls aber sollten sie Reinigungsmittel mit sogenannten Emulgatoren benutzen. Denn 
die können die Haut massiv austrocknen und die Hautbarriere stören, da Sie auch die 
hauteigenen Fette aus der Haut lösen. Langfristig trocknen sie die Haut also aus. Wasser 
nicht zu heiss wählen. Nicht zu viel und nicht zu lange duschen. Nicht zu heiss und nicht 
zu lange baden. Möglichst rückfettende Bäder, z.B. Creme-Öl-Bäder, verwenden. Gründ-
lich abtrocknen. Hautfalten und Zehenzwischenräume nicht vergessen. Gut verträgliche, 
schonende Hautreinigungsmittel verwenden. Auf Hautreinigungsmittel mit desinfizieren-
den Reinigungszusätzen, z.B. Lotionen für den Intimbereich, sollte verzichtet werden. Sie 
können die natürliche Bakterienflora verändern und zerstören.    
 
Helfen kann da nur ein radikaler Schritt 
Keine hautirritierende Kosmetik mehr auf die Haut! Für die Reinigung und Pflege der 
Haut, Wasser und Hautregenerierende Gels und Cremes verwenden. Dafür haben wir 
speziell die Hautpflegende und Hautregenerierende Pflegelinie SKIN entwickelt. Den 
SKIN-Q10-MSM Hautpflege-Gel und die SKIN Q10 Liposomen-Crème. 
 
Empfehlung für den „Hautschutz“ von aussen: 
 

SKIN - Q10 - MSM    Hautpflege-Gel 
Hubdose mit 200ml Inhalt 

Preis: 49.—Fr.    (Neu: 29% günstiger) 
 
 

SKIN - Q10    Liposomen-Crème 
Tiegel mit 150ml Inhalt 

Preis:  69.—Fr.   (Neu: 3 x mehr Inhalt) 
 
Für Bestellungen bis am 31. Oktober 2010, erhalten Sie auf die neuen Hautpflegepro-
dukte einen  

10101010% -igen Einführungsrabatt  
 
Bei der richtigen Hautpflege kommt es darauf an, die natürlichen Schutzmechanismen 
der Haut zu erhalten und zu verbessern. Diese bestehen zum einen aus der hauteigenen 
Besiedlung durch schützende Bakterien, die verhindern, dass sich krankmachende Mi-
kroorganismen ungehindert ausbreiten können. Zum anderen bildet eine feine Schicht 
aus Talg, Schweiss und darin enthaltenen Stoffwechselprodukten auf unserer Haut eine 
Barriere gegen schädliche Einflüsse.  
 
Die Haut von innen stärken        
Eine ausgewogene Ernährung, mit Q10, Vitamin C und Zink-Methionin ergänzen. Dann 
können Kälte und Trockenheit der Haut wenig anhaben.  
 

Empfehlung für den „Hautschutz“ von innen: 

Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:Empfehlung:    morgensmorgensmorgensmorgens    mittagsmittagsmittagsmittags    abendsabendsabendsabends    

Ultrasome Q10 1 Kaps. --- --- 

Vitamin C coated 1 Kaps. --- 1 Kaps. 

Zink-Methionin --- --- 1 Kaps. 
 


