
Seite 10 !9 Samstag,3. Aprit 2021

Eo
d6o!

o

e

'i

E
ö
o

spritzt. Diese wird dadurch
geschmeidiger und nimmt
mehr Feuchtigkeit auf.
Ideal sind 2 bis 3 Sitzungen
im Abstand von drei Wo-
chen.

Weniger wirksame, aber
beliebte Hausmittel sind
Honig und Topfen. Den
Honig zwischendurch auf

die Lippen tupfen. Abends
eine Honig-Topfen-Mi-
schung 20 Minuten einwir-
ken lassen. Auch Bienen-
wachs kann hilfreich sein.
Tipp: Yermeiden Sie es, die
Lippen ständig mit der
Ztnge anzufeuchten - das
verschlimmert die Lage
nur!
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Kontakt: § 01/512 91 92, ordi.dg@grablowitz.at,
www.grablowitz.at

Rissige tippen
3 3 Anna P.:,,lch leidevora[-

; ''- lem in der katten Jahres-
zeit, aber auch im Sommer
unter meinen rissigen Lippen.
Manchma[ bluten sie sogar.
Kein noch so teurer Pftege-
stift hitft dagegen. Was kön-
nen Sie mirempfehlen?"

. Nlangelerscheinungen
"§Her können sich auch im
Gesicht widerspiegeln.
Zum Beispiel ist häufig zu-
wenig Zink, Eisen, Yita-
min B2 und C die Ursache
spröder Lippen. Sprechen
Sie mitlhrem Hausarzt da-
rüber, er kann einen ent-
sprechenden Blutbefund in
die Wege leiten. Im Be-
darfsfall kann das Defizit
mit geeigneten Präparaten
ausgeglichen wer.den.

Aber auch die Inhalts-
stoffe der Zahnpasta kön-
nen eYentuell eine ursache
sein. Ich rate, für einige
Zeit ein Produkt ftir emp-
findliche Zähne zu wählen.
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Das kann helfen. Weiters
immer ausreichend trin-
ken! Flüssigkeitsmangel ist
ein recht häufiger Auslöser
für trockene Haut und ris-
sige Lippen. Wichtig ist
Pflege der Lippen mit Fett
und eventuell entzün-
dungshemmenden Subs-
tanzen (Apotheke). Bitte
parfümierte Pflegestifte
und Duftstoffe vermeiden.

Spezialisierte Arzte bie-
ten ein sogenanntes Lip-
Dropping an. Dabei wird
Bio-Hyaluron in winzigen
Tropfen in die Lippe einge-

Mugen-Botox
ffi Sytvia M. (37): ,,lch war
'ei#t schon immer ein "biss-
chen pummelig, habe aber
während der Coronakrise
nun doch recht stark zuge-
nommen. Vor a[lem, weit ich
mich weniger bewege und
mehr Hunger habe, muss ich
gestehen. lch wilt weder
eine Diätkur machen noch
mich operieren lassen. Kürz-
tich habe ich in einer Frauen-
zeitschrift über Magenbotox
gelesen. Wäre das eine Lö-
sungsmöglichkeit für mein
P[oblem?"

,ffg Die Pandemie hat ein
txa# shngdles massiv be-
stehendes .. Gesundheits-
problem in Osterreich noch
verstärkt: Bereits 3,4 Mil-
lionen Einwohner gelten
als übergewichtig, zum Teil
recht stark (adipös). Immer
mehr Jugendliche haben
einen BMI von mehr als
30. Das ist alarmierend!

Nach dieser Einleitung

zur Beantwortung der Fra-
ge: Da strenge Diäten
nachweislich keinen nach-
haltigen Erfolg bringen
(JoJo-Fffekt), kann als
sanfter Weg zu weniger Ge-
wicht durchaus die Magen-
botox-Spritze ins Spiel
kommen. Die in Skandina-
vien entwickelte Methode
bewährt sich tatsächlich.
Speziell Botulinumtoxin A
gilt mittlerweile als echtes
,,Missing Link" zwischen
gnadenloser Diät und Adi-
positas-Operationen.

Auch bei uns setzen da-
her immer mehr Arzte Ma-
genbotox bei Patienten ein,
die ihre 10 bis l5 über-
schüssigen Kilos bisher
nicht loswerden konnten.
Ich darf den Vorgang be-
schreiben:

Während einer Gastro-
skopie (Magenspiegelung)
wird die Substanz unter
Bildschirmkontrolle an
rund 20 ganz bestimmten
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Das Botox wird an verschie-
denen Punkten injiziert.

Stellen im Magen injiziert.
Unter anderem in jener Re-
gion, wo das Hungerhor-
mon Ghrelin gebildet wird.
Gelingt es, dieses zu hem-
men, empfinddt man rasch
weniger Appetit.

Darauf beruht letztlich
der Erfolg 'dieser 

,,Anti-
Hunger-Spritze". Nach
Mahlzeiten dauert das Sät-

tigungsgefühl wesentlich
länger, den gefürchteten
Heißhunger-Attacken wird
so vorgebeugt.

Meine Erfahrungen sind
nach etwa einem Jahr der
Anwendung sehr gut. Wir
fiihren über jeden Patien-
ten genau Buch und mes-
sen in regelmäßigen Ab-
ständen Gewicht, Bauch-
umfang sowie Fettanteil im
Körper. Im Durchschnitt
verlieren die Behandelten
bereits in den ersten vier
Monaten rund 11 Kilo.

Wichtig sind monatliche
Kontrollen, um die Patien-
ten weiter zu motivieren,
natürlich auch auf yernünf-
tige Ernährung zu achten.
Magenbotox ist kein Frei-
brief für ,,Sünden" wie Na-
schen und fettreich essen.
lch rate, Lieblingsspeisen
weiter zu genießen, aber
mit Maß wdZiel. . .
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