
Gesundheit Expertinnen

Warum sieht Ihre Hautärztin so blendend 
aus? Wie verhütet eigentlich Ihre Gynä-

kologin?  Womit putzt die Zahnmedizinerin 
ihre Zähne? Und wie bleibt Ihre Hausärztin 

in Form? Vier Expertinnen verraten ihre 
ganz persönlichen Gesundheitsrezepte

Selbstheilung 
mal anders

A u t p f l e g e : 
Morgens wa-
sche ich mein 
Gesicht ganz 
einfach mit 

Wasser, abends benutze ich 
Waschgele. Außerdem ver-
wende ich am Morgen eine 
feuchtigkeitsspendende Pfle-
ge. Übrigens: Oft nutzen 
Frauen vor der Menopause 
mit noch hohem Östrogen-
spiegel hochpreisige, aber zu 
reichhaltige Pflege. Das sieht 
man dann an der Haut, zum 
Beispiel an kleinen Pickeln. 
Um das individuell geeignete 
Produkt zu finden, lohnt ein 
Termin bei einem kosmetisch 
versierten Hautarzt. 
Schutz:  Als Prophylaxe gegen 
Hautkrebs setze ich auf UV-
Filter. Die schützen mich 
auch vor Hautalterung. Wie 
hoch der Lichtschutzfaktor 
(LSF) sein muss, hängt vom 
Hauttyp und der Sonnenein-
strahlung ab. Ich benutze im 
Winter keine Creme mit 
Lichtschutzfaktor, sobald es 
jedoch wärmer wird, täglich. 
Wenn ich den ganzen Tag in 
der Praxis bin und mich nur 

H kurz im Freien aufhalte, 
nehme ich LSF 15; ich im 
Hochsommer am Strand darf 
es auch LSF 50 sein. 
IrrItAtIo nen:  Stress kann 
das Hautbild verändern, zum 
Beispiel treten trockene oder 
schuppige Stellen am Kopf 
auf. Meine Haut zeigt sich 
nach Langstreckenflügen oft 
gestresst. Ich gönne ihr dann 
eine Feuchtigkeitsmaske.
AntI -AgIng:  Für sehr über-
zeugende Wirkstoffe gegen 
Hautalterung halte ich Vita-
min C und Vitamin A-Säure. 
Ersteres benutze ich auch 
selbst für die Gesichtspflege. 
Die Effekte beider Stoffe sind 
in Studien nachgewiesen. Lei-
der verträgt sie nicht jeder.  
VorSorge : Ich lasse meine 
Haut alle 2 Jahre von einer 
Kollegin oder einem Kollegen 
auf Veränderungen kontrol-
lieren, da ich in den 80er Jah-
ren den einen oder anderen 
Sonnenbrand hatte. Das 
sollten auch Menschen tun, 
die keine oder kaum Mutter-
male haben. Das Risiko für 
weißen Hautkrebs ist nämlich 
unabhängig davon.

Die  
Hautärztin

Dr. Kathi Turnbull, 
39, Hamburg, hatte als Kind 

manchmal Sonnenbrand. Heute 
schützt sie ihre Haut konsequent.

„Im Sommer 
Immer mIndeS-

tenS LFS 15 
und 

VItamIn C!“

niemals oHne: 
Hautpflege im JaHres-

zeitenwecHsel
Im Sommer nehme ich abends 

ein Vitamin C-haltiges Pflegepro-

dukt oder ein Serum mit Vitamin 

C als Antioxidans und Regenerati-

onshilfe für die Haut. Im Winter 

mache ich alle zwei bis vier 

Wochen ein Peeling, zum Beispiel 

mit Fruchtsäure, und benutze an 

den anderen Tagen Wirkstoffe in 

Form von Creme oder Seren, die 

meine Haut optimal für das 

Peeling vorbereiten.
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rnä hrung:  Ich 
esse zwar mehr 
Fisch und weni-
ger Fleisch, trotz-
dem bin ich der 

Meinung: Man sollte auf 
nichts verzichten, weder auf 
die Currywurst noch auf Sü-
ßigkeiten. Man darf alles ge-
nießen, nur eben in Maßen. 
Bei Produkten, die stark in-
dustriell verarbeitet worden 
sind, halte ich mich dagegen 
zurück; bei denen also mehr 
als sechs Inhaltsstoffe auf der 
Packung stehen. Außerdem 
achte ich darauf, in der zwei-
ten Tageshälfte einfache Koh-
lenhydrate zu meiden, also 
etwa Brot, Reis, Nudeln, Kar-
toffeln. Die Kohlenhydrate 
werden im Körper zu Zucker 
umgewandelt und fördern 
Diabetes. Ich bin zwar 
schlank, aber das allein 
schützt noch nicht vor Stoff-
wechselerkrankungen.
check-up:  Einmal im Jahr 
mache ich ein großes Blutbild 
und lasse die Werte für Zu-
cker, Fett, Gicht und das De-
pot-Eisen prüfen. Gerade bei 
Frauen ist wichtig, dass das 
Speicher-Eisen, der Ferritin-
Wert, und nicht nur der Hä-
moglobin-Wert bestimmt 
wird. Der kann nämlich in 
Ordnung sein und der Eisen-
Speicher trotzdem leer. Die 
Kosten für diese Untersu-
chung übernimmt die Kasse 
nicht. Auch die Bestimmung 
von Leber- und Schilddrüsen-
werten sowie Spurenele-
menten, die ich für sinnvoll 
halte, muss man selbst zahlen. 
Aber die gesetzlichen Kassen 
erstatten alle zwei Jahre eine 
Vorsorgeuntersuchung beim 
Hausarzt, und die sollte jeder 
ab Mitte 30 auch wahrneh-
men, bei schweren Erkran-

kungen in der Familie früher. 
B ewegung:  Es gibt kaum frü-
he Warnsignale, wenn mit 
dem Herzkreislaufsystem et-
was nicht richtig in Ordnung 
ist. Prävention ist deswegen so 
wichtig, am besten mit mode-
ratem Ausdauersport. Auch 
Yoga tut dem Herzen gut, weil 
es Stress reduziert. Ich selbst 
betreibe Triathlon, doch zu 
solchen Höchstleistungen will 
ich meine Patienten gar nicht 
anspornen. Ich empfehle vier 
Mal pro Woche 30 bis 40 Mi-
nuten Bewegung. Egal wel-
che, sie sollte nur körperlich 
herausfordernd sein und vor 
allem Spaß machen. 
erho lung:  Ich finde es im-
mer wieder erstaunlich, wie 
viel der Körper wegstecken 
und tolerieren kann. Und oft 
bekommt er so wenig dafür 
zurück. Das geht über Jahre 
gut, aber irgendwann merkt 
man doch, wo man Schindlu-
der getrieben hat. Ich ver-
suche daher, meinem Körper 
Gutes zu tun. Ich ernähre 
mich bewusst und lege Ruhe-
pausen ein, auch tagsüber für 
30 bis 45 Minuten, wenn es 
der Tagesablauf zulässt. Eine 
Entspannungstechnik, die 
mir sehr gut gefällt, ist die 
Progressive Muskelrelaxation 
nach Jacobsen, weil man da-
durch ein Gefühl für den Kör-
per bekommt. 
VI tA mI ne und co :  Wenn ich 
sehr unter Druck bin, nehme 
ich täglich ein Multivitamin-
präparat, vor allem Zink ist 
wichtig für mich als Sportle-
rin. Zwar brauche ich nicht 
zwingend solche Ergänzungs-
mittel, aber sie schaden auch 
nicht. Brausetabletten aus 
dem Supermarkt nehme ich 
allerdings nicht, da sie nicht 
hochwertig genug sind.

eDie  
Hausärztin

„naCHmIttagS 
gIbt‘S  keIn 

brot, keInen 
reIS, keIne nu-

deLn.“

Dr. Lucia Kühner, 
37, Grömitz an der Ostsee, ist 
Triathletin. Ihre Praxis über-

nahm sie vom Vater.

niemals oHne: 
Bewegung

Ich trainiere eigentlich 

täglich irgendetwas. Teils für 

Fitness und gesundheit, aber 

größtenteils, weil es mir 

einfach Spaß macht und ich 

mich besser fühle. 
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e r h ü t u n g : 
Ich bin ein 
Fan nicht-
hormoneller 
Verhütungs-

methoden. Ich habe viele Pa-
tientinnen, die hormonmüde 
sind oder wie ich selber als 
gesunde Frau mit der täg-
lichen Einnahme von Medi-
kamenten Probleme haben.  
Am besten finde ich persön-
lich die Kupferkette oder die 
Kupfer-Gold-Spirale. Oder 
Barrieremethoden wie Dia-
phragma oder Femcap, mit 
denen ich auch bei mir selbst 
gute Erfahrungen gemacht 
habe. Zu beidem gibt es zwar 
kaum seriöse Studien, aber 
nach meiner Erfahrung und 
der vieler Frauengesundheits-
zentren kann eine richtig in-
formierte und motivierte Frau 
damit sicher verhüten.
BruStkreBS-VorSorge:  Sta-
tistisch gesehen ist mein 
Brustkrebs-Risiko erhöht, 
weil ich keine Kinder geboren 
habe und auch jahrelang ein 
echter Sportmuffel war. Au-
ßerdem bin ich mittlerweile 
über 40. Darum mache ich 
alle zwei bis drei Monate 
MammaCare bei mir selber. 
Monatlich wäre ideal, aber 
das schaffe ich nicht. Mam-
maCare ist eine wunderbare 
Technik der Brustselbstunter-
suchung, die auch bei größe-
rer Cup-Größe und langsam 
beginnenden Schwerkraftpro-
blemen sehr gut funktioniert. 
Ich biete in meiner Praxis 
Schulungen für Patientinnen 
an: mit Silikonbrüsten, die 
der eigenen Brustdichte oder 
„Grundgnubbeligkeit“ ange-
passt sind und Knoten enthal-
ten. Das nimmt schon mal 
viele Ängste, da haptisch er-
fahren wird, was der Unter-

schied zwischen einem echten 
Knoten und einer ganz nor-
malen Brustdrüse ist. 
regelSch merzen:  Mein Tee-
rezept gegen krampfartige 
Menstruationsschmerzen: 40 
Gramm Damianablätter, 20 
Gramm Schafgarbe, 20 
Gramm Gänsefingerkraut, 20 
Gramm Frauenmantel. Am 
besten in der Apotheke an-
mischen lassen. Einen gehäuf-
ten Teelöffel davon pro Tasse 
einfach zehn Minuten  
ziehen lassen. Bei starken 
Schmerzen, verlängertem Zy-
klus und Stimmungslabilität 
empfehle ich außerdem drei 
Monate lang Agnucaston (ein 
Mittel mit Mönchspfeffer), 
eine Tablette morgens vor 
dem Frühstück.
Ich selbst habe zwar selten 
Menstruationsbeschwerden, 
schlafe aber häufig in der Wo-
che vor der Regel schlecht. Ich 
wache dann nachts auf, kann 
nicht wieder einschlafen, bin 
am nächsten Tag grätzig und 
ungeduldig und habe auch 
noch einen aufgeblähten 
Bauch. Die Heilpflanze, die 
mir dann am besten hilft, ist 
die Traubensilberkerze. Ein 
Spezialextrakt daraus ist als 
„Klimadynon uno“ erhältlich.

V Die 
frauenärztin

Gesundheit Expertinnen

„meIne 
VerHütung? 

auF jeden 
FaLL oHne 
Hormone.“

Dr. Dorothee Struck, 
44, Kiel, schwört auf die 
Heilkraft der Pflanzen

niemals oHne: 
regelmässige Vorsorge 
Ich gehe einmal im Jahr zur 

gynäkologischen Krebsfrüherken-

nung zu einer Kollegin und 

zum Hautarzt. Ansonsten gehe ich 

alle sechs bis zwölf Monate zum 

Zahnarzt. Nur zu einem internis-

tischen Check-up war ich – 

ehrlich gesagt – noch nie. Seit 

ich 40 bin, lasse ich mir aber 

einmal im Jahr von meinen 

Praxis-Damen ein kleines Blutbild 

mit Leber- und Nierenwerten 

und Diabetes-Screening 

abnehmen. 
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täglI che p f lege: 
Ich benutze eine 
schallgetriebene 
Z a h n b ü r s t e . 
Handzahnbür-

sten sind natürlich auch in 
Ordnung, aber man braucht 
dabei eine gute Putztechnik. 
Ich putze mir morgens nach 
dem Frühstück und abends 
vor dem Schlafengehen die 
Zähne und benutze morgens 
Zahnseide, nichts sonst. 
Wenn ich mal etwas Süßes 
und Klebriges gegessen habe, 
spüle ich den Mund danach 
mit Wasser aus. 
p ro f I -reI nI gung:  Zweimal 
im Jahr lasse ich meine Zähne 
professionell reinigen. Bei 
sehr gutem Zustand des Ge-
bisses reicht auch einmal im 
Jahr. Wer unter Parodontitis 
leidet, sollte aber sogar drei 
bis fünf Mal pro Jahr einen 
Termin machen. 
„ S AuB er-eS S en“ :  Wie gut die 
Zähne sind, hängt aber nicht 
ausschließlich von der Zahn-
pflege ab. Sondern auch von 
der Qualität des Speichels 
und von der individuellen 
Zusammensetzung der 
Mundflora. Ein guter Spei-
chelfluss schützt vor Karies. 
Ich rege ihn am liebsten mit 
Lebensmitteln an, die ich sehr 
gut kauen muss, und indem 
ich einfach ganz viel Wasser 
und Tee trinke. 
A rztB eS uch:  Ich lasse meine 
Zähne alle zwölf Monate von 
einem Kollegen kontrollieren. 
Mit einer effektiven Zahn-
pflege und regelmäßiger Kon-
trolle hat man es weitgehend 
selbst in der Hand, was beim 
Zahnarzt passiert, und muss 
sich auf dem Behandlungs-
stuhl nicht machtlos und aus-
geliefert fühlen. 
      Protokolle: Natalie Rösner

tDie 
zaHnärztin

Dr. Susanne Fath, 
49, Berlin, mag keinen Kau-
gummi – selbst wenn er zucker-
frei und damit zahngesund ist

„tagSüber 
SpüLe 

ICH den mund 
eInFaCH 
maL nur 

mIt WaSSer 
auS.“

niemals oHne: 
zaHnpasta-Vielfalt

Ich wechsele meine immer 

wieder, je nach Lust und Laune. 

Hauptsache, die Zahncreme 

enthält Fluorid – 

mit einem Markenprodukt 

kann ich da eigentlich nicht 

viel falsch machen. 
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