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Kurkuma-Gewürz
Gwyneth Paltrow

schwört auf das Gewürz
Kurkuma, um die Zähne
weiß aufzuhellen. Ist ihr
klar, dass das Gewürz gelb
ist!
Das intensiv gelbeGewürz
Kurkuma wird aus der Gelb-
wurz gewonnen und ist seit
Jahrtausenden, vor allem in
Indien, ein „Schönheitsge-
würz“. Es wirkt antioxidativ,
antiseptisch und entzün-
dungshemmend. Gwyneths
Tipp ist richtig. Für weißere
Zähne kann man etwas Kur-
kuma-Pulver auf die Zahn-
bürste geben, die Zähne da-
mit putzen, fünf Minuten
einwirken lassen und erst
dann ausspülen. Anschlie-
ßendmit normaler Zahnpas-
ta nachputzen. Der „Weiß-
Effekt“ ist schon nach kurzer
Anwendungszeit deutlich zu
sehen. Vorsicht: Kurkuma
färbt sehr stark, unbedingt
Spritzer vermeiden.
Handy-Falten
Meine Eltern können
mein Handy nicht leiden,
weil ichmich laufenddamit
beschäftige, und behaup-
ten jetzt, dass ich später
dadurch Falten bekomme.
Das ist doch sicher Blöd-
sinn!
Es gab einen Kongress in

London, bei dem Dr. Simon
Zokaie aus seiner Hautklinik
berichtete, dass die Haut je-
ner Patienten, die dauernd
Selfies machen und das Han-
dy ständig vor das Gesicht
halten, vermehrt Falten, Pig-
mentstörungen undHautun-
reinheiten zeigt. Schuld dar-
an soll das blaue, hochener-
getische HEV-Licht (High
Energy Visible) sein, das so-
wohl von Smartphone-Dis-
plays als auch von Compu-
terbildschirmen ausgestrahlt
wird. Dass diese „Strahlung“
die Kollagenstruktur der

Haut beschädigt und die Bil-
dung von Pigmentflecken an-
regt, bestätigt auch Dr.
Joshua Zeichner von der
Hautklinik des Mont Sinai
Medical Centers in New
York. Länger schon bekannt
ist die Schädlichkeit des blau-
en HEV-Lichtes für die Au-
gen. Tipp: Einige Handys ha-
beneine„Night-Shift“-Funk-
tion, die die Blautöne imDis-
play reduziert. Für Rechner,
Tablets und Smartphones
gibt es spezielle Klebefolien,
die das HEV-Licht herausfil-
tern. Für Android-Geräte
kannman verschiedene Blau-
licht-Filter-Apps aktivieren.
Intimverjüngung
Kim Kardashian soll in

einer ihrer Sendungen da-
rüber geklagt haben, dass
sich nach ihren zwei Ge-
burten ihr Intimbereich
sehr verändert hätte und
sie überlegt, etwas dage-
gen zu tun. Auch bei mir
hat sich nach drei Gebur-
ten die Vagina vergrößert.
Gibt es eine Behandlung
dagegen?
Wenn Bereiche der Schei-

de und des Beckenbodens
durch Schwangerschaften,
Geburten, Alter, Bewe-
gungsmangel oder Überge-
wicht erschlaffen, verliert das
Gewebe an Elastizität. Die
Folge sind Erweiterung der
Intimzone, Funktionsschwä-
chen der Blase, der Scheide
undmanchmal auch des Dar-
mes.Dagegenkannmanent-
weder einen straffenden
operativen Eingriff oder eine
neuere unblutige Methode
mit einer „Radiofrequenz“
durchführen lassen. Die Ra-
diowellen überwärmen das
Gewebe und regen dadurch
die Bildung von neuem, stüt-
zendem Kollagen an. Emp-
fohlenwerdendreimal 30Mi-
nuten Behandlung in einem
Abstand von jeweils einem
Monat.

Haben Sie auch ein Schicksal gemeistert und können damit anderen Mut
machen? Bitte schreiben Sie uns: brigitte.quint@kronenzeitung.at

TIPPSUND INFOS

Die 13-Jährigemit einem selbst gemachten Fotoal-
bum von Disneyland Paris, das sie vergangenes
Jahrmit ihrenGroßeltern besucht hat.

Nina ist 13 Jahre alt und 127 cm groß. Das
Mädchen leidetunter einemGendefekt. LesenSie
das Protokoll einer Jugendlichen, die sich ihren
Platz in einer viel zu großenWelt erkämpft.

„AufMitleid

Läuft mein Alltag wie ge-
wohnt ab, dann merke ich
nicht, dass ich anders bin.
Oder, wie einige sagen,
„nicht normal aussehe“.
Morgens gehe in die Schu-
le, womich alle kennen und
wissen, was mit mir los ist.
Am Nachmittag treffe ich
mich mit Freunden oder
fahre Waveboard unten auf
demTreppelweg an derDo-
nau.
Aber es gibt auch andere

Tage. Wenn ich neues Ge-
wandbrauche zumBeispiel.
Dann fahre ich mit derMa-
ma und meiner Schwester
Ines nach Amstetten ins
Einkaufszentrum. Für die

kannichverzichten!“

Kinder bin ich dort eine At-
traktion, die sagen dann:
„Mama, was ist denn des?“
DochdieBlickederKleinen
oder ihre Finger, die auf
mich zeigen, kränken mich
nicht. Mir ist klar, dass die
neugierig sind. Ich würde
ihnen auch gerne erklären,
warum ich so klein bin, kur-
ze Beine und Arme oder ei-
nen relativ großen Kopf ha-
be. Aber dazu kommt es
nicht. Die Eltern zerren ih-
re Kinder vorher von mir
weg und zischen oft noch:
„Komm, schau da net hin.“
Sätze wie diese treffen
mich schon. Einige Er-
wachsene stempeln mich

anscheinend als armes Mä-
del ab. Aber auf Mitleid
kann ich verzichten!

Eswirdweiter jeder
Zentimeter zählen
Ja, ich habe einenGende-
fekt. Ja, ich bin kleinwüch-
sig. Ja, ich werde vermut-
lich nicht größer als 1,37
Meter werden. Ja, ich trage
grad eine Schiene, weilmei-
ne Beine begradigt werden
mussten. Auch weiß ich,
dass mich dieses Handicap
mein ganzes Leben lang
einschränken wird. Ich
kann zum Beispiel nicht
Friseurin lernen, weil mei-
ne Wirbelsäule das viele
Stehen nicht aushalten
würde. Und es wird dabei
bleiben, dass für mich im-
mer jeder Zentimeter zäh-
len wird: Ob bei der Tür-
klingel, die ich erreiche
oder eben gerade nicht

mehr, oder ob ich es alleine
schaffe, mir einen Bildband
im Büchergeschäft aus dem
Regal zu nehmen.Aber arm
bin ich trotzdem nicht!

Wenn man anders ist als
die anderen, hat man auch
Vorteile. Gleichaltrige, die
normal groß sind, haben oft
ein ganz anderen Zugang
zum Leben. Manchmal ha-
be ich denEindruck, andere
13-Jährige tun alles dafür,
um aufzufallen. Die Bur-
schen machen Blödsinn im
Unterricht, Mädchen pos-
ten komische Dinge im In-
ternet. Ich dagegen erhalte
Aufmerksamkeit, weil ich
bin,wie ichbin.Viele tunal-
les, um aus der Masse he-
rauszustechen. Dieses
Problem habe ich nicht.
Ohne meine Kleinwüchsig-

keit wäre ich nicht in der
Selbsthilfegruppe undhätte
so niemeine beste Freundin
kennengelernt. Agnes. Sie
ist so alt wie ich und auch
kleinwüchsig.

Ich träumevoneiner
WG fürkleine Leute
Wenn ich mit ihr zu-

sammen bin, bin ich glück-
lich. Mit ihr lache ich so
viel, dass oft der Bauch
wehtut. Niemand versteht
mich so gut wie sie.Was ich
mir für die Zukunft
wünsche? Ich träume von
einer WG mit Agnes. In
Wien. Wir kaufen uns Mö-
bel für kleine Leute, teilen
uns die Kosten. Und wenn
eine von unsmal traurig ist,
dann baut die andere sie
wieder auf.

Die Wahrscheinlichkeit
eines normalwüchsigen
Paares, ein kleinwüchsi-
ges Kind zu bekommen,
liegt bei 1:15.000.
Via pränataler Diagnos-
tik können Wachstums-
störungen bereits in der
Schwangerschaft festge-
stellt werden.
Es gibt über 600 dia-

gnostizierte Formen.
In Österreich sind zirka

10.000 Personen von
Kleinwuchs (Körpergröße
unter 150 cm) betroffen.
Betroffene oder deren

Angehörige finden Rat
und Hilfe unter
www.bkmf.at oder auf fa-
cebook.com/bkmf.oester-
reich
Risikogruppen können
im Zentrum für Medizini-
sche Genetik Innsbruck
Tests durchführen lassen.

Ninamit BrigitteQuint
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