
Wie halte ich mich jung ?
Die Frage, wie man sich jung halten kann, ist so alt wie die 

Menschheit selbst. Die Jugend ist nicht nur ein Abschnitt 

im Leben, sie ist ein Zustand der Seele. Junge Menschen 

sprühen über vor Phantasie, Abenteuerlust und unermess-

licher Neugierde. Man wird nicht alt aufgrund der Tatsa-

che, dass man eine bestimmte Anzahl von Jahren gelebt 

hat, sondern, wenn man sein eigenes Ideal aufgibt. Hinzu-

kommt die persönliche Einstellung bzw. wie man mit den 

täglichen Ereignissen umgeht. Wichtig sind die unstillbare 

Begeisterung, das Interesse an der Veränderung der Zeit 

und die Wertschätzung des Lebens, so wie es war und gera-

de ist. Immer in Bewegung sein und nie stehen bleiben, we-

der geistig noch körperlich. Jeder kann die gegebenen Jah-

reszeiten nutzen, um die Schönheit und die Aussagekraft 

der Natur immer wieder neu zu entdecken, wahrzuneh-

men und um sich neu inspirieren zu lassen. Dankbar aner-

kennen, auf welch wunderschönem Fleckchen der Erde wir 

in Frieden und Wohlstand leben dürfen. Das ist ein sehr 

hoher Lebenswert.

Die Ernährung und der Genuss spielen mit zunehmendem 

Alter eine immer wichtigere Rolle. Ein schön gedeckter 

Tisch, ein duftendes Mahl, zubereitet mit qualitativ hoch-

wertigen Lebensmitteln, eine angenehme Atmosphäre bei 

Tisch, ein gesundes Miteinander und Zeit, um zu genießen, 

regen den Appetit so richtig an. Es sind die einfachen Din-

ge, die uns beantworten, wie man sich jung hält. Der Blick 

auf das Wesentliche, die persönliche Einstellung zu diesem 

Thema, Dankbarkeit und ein gewisses Gottvertrauen sind 

dabei von größter Bedeutung.

rosemarie.haider@gmail.com

N
eurodermitis ist eine 
der häufigsten Hauter-
krankungen im Säug-

lings- und Kindesalter, mit Ab-
stand die häufigste Ekzemart 
überhaupt. Acht bis 16 Prozent 
sind betroffen. Der Krankheits-
beginn liegt häufig bereits im 
ersten Lebensjahr. Eine eindeu-
tige Geschlechtsbevorzugung 
gibt es nicht. „Das Schlimmste 
ist der Juckreiz“, klagen viele 
Patienten, die unter Neuro-
dermitis leiden. Zusätzlich 
ist die Haut extrem trocken. 
Dazu kommen raue, schuppi-
ge, manchmal auch nässende 
Ekzeme, vor allem in Beugen 
– Ellenbeugen, Kniebeugen, 
an Handgelenken, im Nacken, 
an Wangen und am Hals. Dau-
ern die Veränderungen länger, 
kommt es auch zu Pigmentstö-
rungen bzw. unscharfer Hypo- 
und Hyperpigmentierungen. 
Komplikationen der Neuro-
dermitis sind bakterielle bzw. 
viral hervorgerufene Superin-
fektionen, die eine Behandlung 
im Krankenhaus notwendig 
machen können.

Ursache
Eine einheitliche Ursache ist 

nicht bekannt, mehrere Fakto-
ren sind an der Entstehung der 
Neurodermitis beteiligt. Viele 
Auslöser wie Pollenallergien, 
Nahrungsmittelallergien, Un-
verträglichkeiten, Stress, oder 
falsche Pflege können den 

Hautzustand verschlechtern. 
Vermeiden Sie zu heißes so-
wie zu häufiges Baden und 
Duschen. Verwenden Sie stets 
Produkte mit rückfettenden Zu-
sätzen. Zudem wird die Anlage 
zur Neurodermitis vererbt.

Behandlung 
Eine erfolgreiche Behand-

lung sollte ganzheitlich sein, 
d. h. viele Faktoren, die diese 
Erkrankung auslösen, und die 
zugrunde liegenden Provoka-
tionsfaktoren müssen beseitigt 

werden, z. B. durch eine Darm-
sanierung. Eine entsprechende 
Ernährungsempfehlung ist un-
umgänglich. Auch in erschei-
nungsfreien Intervallen muss 
die Haut durch entsprechende 
Pflegemaßnahmen geschützt 
werden. 

Kleopatra Milchbad
¼ Liter Milch mit drei EL 

Olivenöl oder Leinöl vermi-
schen. In ein Vollbad von 37 
bis 38 °Celsius gießen und 
für 15 Minuten darin baden. 
Dann nur vorsichtig abtrock-
nen, nicht reiben.

Mesotherapie: Quälender 
Juckreiz und akute Allergie-
schübe lassen sich sehr er-
folgreich mit Mesotherapie 
behandeln. Eine moderne 
Therapieform ohne Neben-
wirkungen, die schnell und 
anhaltend wirkt. Durch die 
lokale Anwendung wird der 
Zellstoffwechsel stimuliert. 

Gamma Linolensäure: Gam-
ma Linolensäure (GLS) ist eine 
Fettsäure, die besonders wich-
tig für das Barrieresystem der 
Haut ist. Sie unterstützt die 
Fähigkeit der Haut, Feuch-

Bei Neurodermitis handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung der Haut, die mit einem Hautaus-
schlag und quälendem Juckreiz einhergeht. FOTO: WODICKA

Neurodermitis führt oft  
zu einer Juck-Kratz-Spirale
DIAGNOSE – Sie erfolgt meist klinisch und beinhaltet das Vorliegen von Ekzemen 

sowie Symptome, wie Juckreiz, trockene Haut, Heuschnupfen und Asthma.

tigkeit zu binden und nicht 
auszutrocknen. Bei gesunden 
Menschen werden Fettsäuren 
aus der Nahrung wie z. B. 
Linolsäure durch Enzyme in 
Gamma Linolensäure umge-
wandelt. Dieser Prozess ist bei 
Neurodermitikern blockiert. 
Daher muss vermehrt GLS zu-
geführt werden. GLS-reiche 
Nahrungsmittel sind Nachtker-
zenöl, Hanföl und Borretschöl.

Empfehlungen
• Vitamin C senkt den Hista-
minspiegel bei Allergikern und 
bessert dadurch oft Juckreiz 
und Entzündung. Es ist ent-
halten in: Petersilie, Brokkoli, 
Orangen, Kohlrabi, rotem Pap-
rika, Johannisbeere, Erdbeere, 
Grapefruit, Kiwi, Mango, Zitro-
ne oder Hagebutte.
• Zink wirkt entzündungshem-
mend. Zink findet sich in Son-
nenblumenkernen, Cashewnüs-
sen, Paranüssen, Haferflocken 
sowie in Weizenkleie.
• Vitamin E: Gurken mit Schale, 
Avocados, Zucchini mit Schale, 
Weizenkeimöl, Traubenkernöl, 
Olivenöl und Nüsse.

 Dr. Birgitt Hantich-Hladik

A
ngst ist eine natürliche 
Reaktion. Sie hat eine 
nützliche Funktion, 

denn sie dient dem Selbst-
schutz. Wenn jedoch das 
Angstgefühl zu massiv wird, 
lähmend wirkt, länger andauert 
und je weniger ein Grund er-
kennbar ist, desto eher handelt 
es sich um eine Angststörung.

Angst ist nicht gleich Angst
ICH SCHAU AUF MICH

Es gibt gesunde und ungesunde 
Ängste. FOTO: WODICKA

ZUR PERSON

Dr. med. univ. Birgitt Hantich-Hladik
• Fachärztin für Dermatologie
• Allgemeinmedizinerin
• Facharztpraxis für Haut- und Geschlechts-
krankheiten in Hallein seit 1998
• Diplom für Ernährungsmedizin (ÖAK)
• Metabolic Balance Betreuerin und Dozen-
tin an der Isen, Akademie
• Diplom für Orthomolekulare Medizin 
(ÖGOM)
• Diplom der Österreichischen Gesellschaft 
für Mesotherapie
• www.hantich.com
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Rohrbach im Mühlviertel

WAS MICH BEWEGT
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Frau sollte niemals „oben 
ohne“ aus dem Haus gehen
WIMPERNTUSCHE – Am wichtigsten ist 

das Ergebnis: schöne, dichte Wimpern. 

W
imperntusche ist zu-
recht das beliebteste 
Schminkutensil der 

Frau. Kennen Sie auch diese 
Frauen, deren Augenaufschlag 
einfach umwerfend ist? Mit-
hilfe einiger Tipps aus dem 
Mascara-Knigge können auch 
Sie volle Wimpern Ihr Eigen 
nennen. 
Tipp 1: Die Bürste drehen 
und nicht pumpen. Durch 
das Pumpen vor dem Auftra-
gen der Mascara bilden sich 
kleine Luftbläschen, wodurch 
die Wimperntusche verklumpt 
und schneller austrocknet.
Tipp 2: Mascara sollte nach 
drei Monaten gewechselt 
werden. Wie alle anderen 
Kosmetikprodukte hat auch 
Wimperntusche ein Haltbar-
keitsdatum. Mascara sollte 
nicht an Freundinnen oder 
Kolleginnen verliehen werden.
Tipp 3: Apotheker und Kosme-
tiker können Sie beraten, falls 

sie sensible Augen haben oder 
Allergikerin sind. Während ei-
ner akuten Augenentzündung 
besser keine Wimperntusche 
verwenden. Um eine erneute 
Entzündung zu vermeiden, 
sollte die alte Tusche ersetzt 
werden.
Tipp 4: Vor dem Tuschen auf-
getragener Kajal oder Eyeliner 
können spärlichen Wimpern-
wuchs optisch verdichten.
Tipp 5: Wichtig bei hellen 
Wimpern: Augenlid während 
des Tuschens sanft mit dem 
Ringfinger nach oben ziehen,  
so gelangt das Bürstchen nä-
her an den Wimpernansatz. 
Die Bürste im Zickzack vom 
Ansatz zu den Spitzen führen.
Tipp 6: Wimpernzange immer 
vor dem Auftrag der Masca-
ra benutzen. Wer brüchige 
Wimpernhaare hat, greift am 
besten zu Creme-Mascaras mit 
pflegenden Inhaltsstoffen wie 
Panthenol oder Aloe Vera.

Leider wird die Brennnessel vielerorts als Unkraut angesehen und 
ist somit völlig verkannt, da sie einen unermesslichen Reichtum an 
Heilkraft und Inhaltsstoffen besitzt. Auch ranken sich allerlei ma-
gische Erzählungen rund um diese Pflanze: so wurde sie angeblich 
als Blitz- und Donnerpflanze, als antidämonisches Mittel im Stall-
zauber, als Orakelpflanze und als Aphrodisiakum verwendet. Bei 
uns sind unter den Brennnesselgewächsen die Große Brennnessel 
und die Kleine Brennnessel weit verbreitet. Sie sind in der Lage, 
große Mengen an Nitrat zu speichern und ihre Drüsenhaare son-
dern ein hautrötendes und blasenbildendes Exkret ab. 

INHALT UND WIRKUNG: Brennnesseln enthalten viele Mineral-
stoffen wie Magnesium, Eisen und Kieselsäure und diverse 
Vitamine, allen voran Vitamin C. Diese Inhaltsstoffe und der 
hohe Anteil an Chlorophyll machen die Brennnessel zu einem 
sehr wertvollen Wildkraut, das im Frühling die Lebensgeister 
so richtig auf Vordermann bringen kann. Außerdem konn-

ten Anthocyane und ungesättigte Fettsäuren in den Blättern 
nachgewiesen werden, die eine antioxidative Wirkung haben. 
Brennnesseln wirken entgiftend, blutreinigend, stoffwechsel-
anregend sowie harntreibend. Hervorzuheben ist die Wild-
pflanze als wichtige „Eisen-Einschleuserpflanze“. In der TCM 
werden die Blätter der Brennnessel als kühlend eingestuft und 
sind vom Geschmack her leicht bitter und adstringierend so-
wie den Organen Leber, Lunge, Milz und Blase zugeordnet. 
Die Brennnessel vertreibt Feuchtigkeit aus der Lunge sowie 
aus dem unteren Erwärmer, wirkt toxischer Hitze entgegen 
und nährt das Leberblut. In der Wildkräuterküche verwen-
det man vor allem die jungen, frischen Blättchen und Trieb-
spitzen, vorzugsweise gekocht in Suppen, Aufläufen, Spinat, 
Saucen und Palatschinken. 
TIPP: Durch das Blanchieren oder Trocknen verlieren die Blät-
ter ihre brennenden Eigenschaften und können so auch Auf-
striche oder Salate bereichern.

Die Brennnessel – Unkraut 
oder Heilkraut? 

ERNÄHRUNGSBERATUNG

Ernährungstipps von
Mag. Susanne Lindenthal, TCM-Expertin

www.essenbelebt.at
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