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Die „Krone“ der

Schönheit
DR. DORIS GRABLOWITZ

Gwyneth
Paltrow
schwört auf das Gewürz
Kurkuma, um die Zähne
weiß aufzuhellen. Ist ihr
klar, dass das Gewürz gelb
ist!
Das intensiv gelbe Gewürz
Kurkuma wird aus der Gelbwurz gewonnen und ist seit
Jahrtausenden, vor allem in
Indien, ein „Schönheitsgewürz“. Es wirkt antioxidativ,
antiseptisch und entzündungshemmend. Gwyneths
Tipp ist richtig. Für weißere
Zähne kann man etwas Kurkuma-Pulver auf die Zahnbürste geben, die Zähne damit putzen, fünf Minuten
einwirken lassen und erst
dann ausspülen. Anschließend mit normaler Zahnpasta nachputzen. Der „WeißEffekt“ 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 ich mich laufend damit
beschäftige, und behaupten jetzt, dass ich später
dadurch Falten bekomme.
Das ist doch sicher Blödsinn!
Es gab einen Kongress in
London, bei dem Dr. Simon
Zokaie aus seiner Hautklinik
berichtete, dass die Haut jener Patienten, die dauernd
Selfies machen und das Handy ständig vor das Gesicht
halten, vermehrt Falten, Pigmentstörungen und Hautunreinheiten zeigt. Schuld daran soll das blaue, hochenergetische HEV-Licht (High
Energy Visible) sein, das sowohl von Smartphone-Displays als auch von Computerbildschirmen ausgestrahlt
wird. Dass diese „Strahlung“
die Kollagenstruktur der

Haut beschädigt und die Bildung von Pigmentflecken anregt, bestätigt auch Dr.
Joshua Zeichner von der
Hautklinik des Mont Sinai
Medical Centers in New
York. Länger schon bekannt
ist die Schädlichkeit des blauen HEV-Lichtes für die Augen. Tipp: Einige Handys haben eine „Night-Shift“-Funktion, die die Blautöne im Display reduziert. Für Rechner,
Tablets und Smartphones
gibt es spezielle Klebefolien,
die das HEV-Licht herausfiltern. Für Android-Geräte
kann man verschiedene Blaulicht-Filter-Apps aktivieren.

Große Waveboarderin: Auf
dem DonauTreppelweg in Willersbach
(NÖ) ist Nina sportlich unterwegs. Momentan
trägt sie eine Schiene.

Nina
mit ihren Eltern
Claudia
und
Thomas
Hoanzl.
Schwester Ines
ist 14
Jahre
alt.

Intimverjüngung

Kim Kardashian soll in
einer ihrer Sendungen darüber geklagt haben, dass
sich nach ihren zwei Geburten ihr Intimbereich
sehr verändert hätte und
sie überlegt, etwas dagegen zu tun. Auch bei mir
hat sich nach drei Geburten die Vagina vergrößert.
Gibt es eine Behandlung
dagegen?
Wenn Bereiche der Scheide und des Beckenbodens
durch Schwangerschaften,
Geburten, Alter, Bewegungsmangel oder Übergewicht erschlaffen, verliert das
Gewebe an Elastizität. Die
Folge sind Erweiterung der
Intimzone, Funktionsschwächen der Blase, der Scheide
und manchmal auch des Darmes. Dagegen kann man entweder einen straffenden
operativen Eingriff oder eine
neuere unblutige Methode
mit einer „Radiofrequenz“
durchführen lassen. Die Radiowellen überwärmen das
Gewebe und regen dadurch
die Bildung von neuem, stützendem Kollagen an. Empfohlen werden dreimal 30 Minuten Behandlung in einem
Abstand von jeweils einem
Monat.

doris.grablowitz@kronenzeitung.at

Fotos: Franz Crepaz

Kurkuma-Gewürz

Seite 33

 REPORTAGE 

AUFGEZEICHNET VON

BRIGITTE QUINT

krone.at/meinegeschichte

Nina mit Brigitte Quint

Die 13-Jährige mit einem selbst gemachten Fotoalbum von Disneyland Paris, das sie vergangenes
Jahr mit ihren Großeltern besucht hat.

„Auf Mitleid kannichverzichten!“

Nina ist 13 Jahre alt und 127 cm groß. Das
Mädchen leidet unter einem Gendefekt. Lesen Sie
das Protokoll einer Jugendlichen, die sich ihren
Platz in einer viel zu großen Welt erkämpft.
Läuft mein Alltag wie gewohnt ab, dann merke ich
nicht, dass ich anders bin.
Oder, wie einige sagen,
„nicht normal aussehe“.
Morgens gehe in die Schule, wo mich alle kennen und
wissen, was mit mir los ist.
Am Nachmittag treffe ich
mich mit Freunden oder
fahre Waveboard unten auf
dem Treppelweg an der Donau.
Aber es gibt auch andere
Tage. Wenn ich neues Gewand brauche zum Beispiel.
Dann fahre ich mit der Mama und meiner Schwester
Ines nach Amstetten ins
Einkaufszentrum. Für die

Kinder bin ich dort eine Attraktion, die sagen dann:
„Mama, was ist denn des?“
Doch die Blicke der Kleinen
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, kurze Beine und Arme oder einen relativ großen Kopf habe. Aber dazu kommt es
nicht. Die Eltern zerren ihre Kinder vorher von mir
weg und zischen oft noch:
„Komm, schau da net hin.“
Sätze wie diese treffen
mich schon. Einige Erwachsene stempeln mich

anscheinend als armes Mädel ab. Aber auf Mitleid
kann ich verzichten!

Es wird weiter jeder
Zentimeter zählen

Ja, ich habe einen Gendefekt. Ja, ich bin kleinwüchsig. Ja, ich werde vermutlich nicht größer als 1,37
Meter werden. Ja, ich trage
grad eine Schiene, weil meine 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 meine Wirbelsäule das viele
Stehen nicht aushalten
würde. Und es wird dabei
bleiben, dass für mich immer jeder Zentimeter zählen wird: Ob bei der Türklingel, 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 habe ich den Eindruck, andere
13-Jährige tun alles dafür,
um aufzufallen. Die Burschen machen Blödsinn im
Unterricht, Mädchen posten komische Dinge im Internet. Ich dagegen erhalte
Aufmerksamkeit, weil ich
bin, wie ich bin. Viele tun alles, um aus der Masse herauszustechen.
Dieses
Problem habe ich nicht.
Ohne meine Kleinwüchsig-

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

Ich träume von einer
WG für kleine Leute

Wenn ich mit ihr zusammen bin, bin ich glücklich. 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 Möbel für kleine Leute, teilen
uns die Kosten. Und wenn
eine von uns mal traurig ist,
dann baut die andere sie
wieder auf.

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

TIPPS UND INFOS
§ Die Wahrscheinlichkeit
eines normalwüchsigen
Paares, ein kleinwüchsiges Kind zu bekommen,
liegt bei 1:15.000.
§ Via pränataler Diagnostik können Wachstumsstörungen bereits in der
Schwangerschaft festgestellt werden.
§ Es gibt über 600 diagnostizierte 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 facebook.com/bkmf.oesterreich
§ Risikogruppen können
im Zentrum für Medizinische Genetik Innsbruck
Tests durchführen lassen.

