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Vollgepackt und fein
Naturheilkunde Jetzt sind sie reif, die Schwarzen Johannisbeeren. Die säuerlich-frischen

Vitaminbomben fördern die Verdauung, helfen gegenHeiserkeit und können noch vielmehr.

Seit etwaeinerWochehängen sie
prall an ihren Sträuchern: die
Schwarzen Johannisbeeren, so
genannt,weil sieumdenJohannis-
tag reif werden, den 24.Juni. Zu-
greifen?Ohja:SchwarzeJohannis-
beeren enthalten nur Gutes und
schmeckenwunderbar.

Langehaltbar sinddieseBee-
ren aber nicht, und so holt man
sie sich am besten direkt vom
StrauchoderamMarkt.Oderver-
arbeitet: als Sirup, Gelee, Konfi-

türe oder als «Blackcurrant»-
Bonbon. Die Verwendung als
Bonbon zeigt einen naturheil-
kundlichenNutzenan: Schwarze
Johannisbeeren,wissenschaftlich
Ribes nigrum, helfen bei Hals-
weh,HeiserkeitundErkältungen.
Dies, weil sie Entzündungen
hemmen und Reizungen an den
Schleimhäuten lindern.

So wirken Schwarze Johannis-
beeren auf die Nebennieren-
rinde,wo siedieProduktionvon
Hormonenanregen,welcheEnt-
zündungen hemmen. Dadurch
kommt es zu einer Cortison-
ähnlichen Wirkung, und zwar
besonders auf die Mund- und
Rachenschleimhäute sowie auf
die Gelenke, zum Beispiel bei
Gicht.

BeerekurbeltProduktion
vonSexualhormonenan

Ebenfalls in der Nebennieren-
rinde regt die Schwarze Johan-
nisbeeredieProduktionvonTes-
tosteronundanderenSexualhor-
monen an. Und Studien weisen
darauf hin, dass Ribes nigrum
bei chronischen Entzündungen
hilfreich ist sowie zurPrävention
von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gengenutztwerdenkönnte, und
zwar einfach durch das Trinken
desSaftes.Mit demSaft oder fri-
schen Beeren gönnt man sich
eine gute Portion Mineralstoffe
undVitamine:Kalium,Kalzium,
Magnesium und Eisen. Dazu
etwa dreimal so viel Vitamin C,

wie es in Orangen steckt, plus
eine hohe Menge an Fruchtsäu-
ren wie Pektin, das gut für die
Verdauung ist.

Dazu kommen Gerbstoffe,
diedieDarmwandabdichten.Die
Empfehlung der Volksmedizin,
beiDurchfall Schwarze Johannis-
beeren zu essen oder als Saft zu
trinken,machtalsodurchausSinn,
gleichzeitig hilft es gegen den
Flüssigkeitsverlust.

Aufgrund des hohen Gehalts
an Pektin benötigt man übrigens
auchkeinGeliermittel,verarbeitet
manSchwarzeJohannisbeerenzu
Gelee. In den Beeren stecken Sa-
men,die vor fettenÖlen strotzen,
insbesondere vor Gamma-Lino-

lensäure, eine Omega-6-Fettsäu-
re, die selten vorkommt und die
GedächtnisundSehvermögenver-
bessert und bei entzündlichen
Hauterkrankungen und Juckreiz
helfen soll. Therapeutisch kann
dazudasÖldergepresstenSamen
verschriebenwerden.

Als Therapie werden meist
die getrocknetenBlätter empfoh-
len, als Tee oder Bestandteil ei-
ner Teemischung. DerTee wirkt
leichtharntreibendund soll auch
bei Arthritis, Gicht und Rheuma
nützlich sein, bei Durchfall und
Koliken, bei Leberbeschwerden
sowie bei Keuch- und Krampf-
husten. Wer jedoch unter Öde-
men leidet, bedingt durch ein-
geschränkte Nieren- oder Herz-
tätigkeit, verzichte auf den Tee.

Ulrike von Blarer Zalokar

Hinweis
Ulrike von Blarer Zalokar leitetmit
Mann undSohn dieHeilpraktiker-
schule Luzern. Sie ist Autorin
des 5-Elemente-Kochbuches
«EssenZ aus der Küche»: www.
heilpraktikerschule.ch

Schwarze Johannisbeere.
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Auf neuemWegzuglatterHaut
Cellulite Die ersteminimalinvasive Behandlung der verhasstenDellenmacht derzeit von sich

reden. Das Verfahrenwurde in denUSA zugelassen und ist neu in der Schweiz. Es kann aber nicht jedemhelfen.

SusanneHolz

«Früher machte ich sehr viel
Sport», erzählt Sandra Huggen-
berger (31). «Ichging joggenund
fuhr regelmässig Rennen mit
dem Mountainbike. Als ich 24
war, hörte ich mit den Rennen
auf. Der Sport wurde weniger –
obwohl, drei oder viel Mal die
Woche laufe ich immernochoder
setzemich aufsMountainbike.»

Die junge Frau aus dem Aar-
gau überlegt kurz und sagt dann
mit leichtem Erstaunen in der
Stimme: «Manwirdhalt auch äl-
ter, und plötzlich merkt man im
Sommer in der Badi, dass damit
einemMalüberall unschöneDel-
len sind, an den Oberschenkeln,
am Po. Cellulite.» Diese Beob-
achtung habe sie mit Mitte 20
veranlasst,wiedermehrSport zu
treiben, aber: «Da ging nichts
mehr, die ganze Bewegung
brachte Null in dieser Hinsicht –
die Dellen hielten sich hartnä-
ckig.» Und das auch noch trotz
Cremes oder Mesotherapie, bei
dermit feinstenNadeln spezielle
Wirkstoffe in die mittlere Haut-
schicht injiziert werden.

Orangenhaut istnicht
gleichCellulite

Sandra Huggenberger war un-
glücklich. «Ich fühlte mich zu
jung, um auf Shorts zu verzich-
ten», sagt sie. «Sollte ich nun
stets einenBogenumBademode
undkurzeKleidermachen?»Vor
einigerZeit sei sie schliesslichvia
Facebookauf eineneueBehand-
lungsmethode aus den USA auf-
merksamgeworden.

«Cellfina», so derNamedie-
ser Methode, die 2015 von der
FDA (US-amerikanische Behör-
de fürLebens- undArzneimittel)
zugelassen und später in der EU
mit der CE-Kennzeichnung ver-
sehen wurde, stellt die erste mi-
nimalinvasiveBehandlunggegen

Cellulite dar.Dochwas genau ist
eigentlich Cellulite? Sie sei auf
keinen Fall zu verwechseln mit
Orangenhaut, sagt Jürg Häcki,
Chefarzt und Inhaber der Lucer-
neClinic,welchedieBehandlung
seitApril anbietet.«BeiderOran-
genhaut sieht man im Ruhezu-
standkeineDellen – sondernnur,
wenn man die Haut zusammen-
drückt. Bei der Cellulite sieht
man die Dellen auch, wenn die
Haut in Ruhe ist – und sie lassen
sich zählen.»

Cellfina helfe weder bei
Orangenhaut noch bei schlaffer
Haut älterer Menschen. Bei Cel-
lulite hingegen sei der Erfolg
markant. «Wir sind jedes Mal

wieder von Neuem verblüfft»,
berichtet Häcki von den Ergeb-
nissen aus seiner Klinik, welche
dieMethode seit April bei knapp
40Frauenangewendethat – eine
davon ist SandraHuggenberger.

Zwischen20und50 Jahre alt
waren die Frauen, mit einem
Schwerpunkt auf 30- bis 40-jäh-
rigen Patientinnen. Laut Häcki
liessen sie durchschnittlich 30
Dellen entfernen. Und das geht
bei dieser minimalinvasiven Be-
handlung so: Zuerst fotografiert
undmarkiert derArztdieDellen.
Dannfixiert er einePlastikschei-
bemit einemGucklochanGesäss
oderOberschenkelnundsaugtei-
nen Ausschnitt Haut mit einer

Saugglocke an. Mit Hilfe einer
langenNadelwird zunächst lokal
betäubt. In einem weiteren
Schritt wird die Haut erneut an-
gesaugt – umsodanndirekt unter
der Hautoberfläche Bindege-
websfasern zu durchtrennen.

Diese Bindegewebsfasern
verknüpfen die Oberhaut mit
demdarunterliegendenGewebe.
Normalerweise können sie sich
beiGewichtsveränderungenaus-
dehnen oder zusammenziehen.
Verkürzen und versteifen die Fa-
sern jedochundziehendieOber-
haut nach unten, führt dies zu
den bekannten Dellen. Frauen
sind eher betroffen als Männer,
infolge ihrer Bindegewebsstruk-

tur undmehr Körperfett auf Ge-
säss undOberschenkeln.

Haut inklusiveCellulite
ändert sichmitden Jahren

DieKunst sei, so JürgHäcki, nicht
zuvieleFasernunddiese inange-
messenen Abständen zu lösen.
Dazu reicht eine ambulante Sit-
zung von rund 60 Minuten. Da-
nach könnten die Behandelten
mit einem weit besseren Haut-
bild rechnen. «Cellfina verbes-
sert nicht nur signifikant das
Erscheinungsbild der Cellulite,
sondernhält auch für eineDauer
von bis zu drei Jahren an – länger
als jedeandereCellulite-Behand-
lung bisher», teilt Sebastian Vet-
ter von der Futuremed Clinic in
Zürichmit. Jürg Häcki führt aus:
«DasErgebnis ist dauerhaft.Ge-
testet wurde aber nur über einen
Zeithorizont von drei Jahren,
denn ab dann darf man offiziell
von dauerhaft sprechen.» Und
der Preis? Je nach Schweregrad
sei mit Kosten ab 3000 Franken
zu rechnen, so Vetter.

Fragt sichabernoch,wie sehr
die Hormone das Hautbild im-
mer wieder verändern? «Natür-
lich kann es sein, dass sich die
Haut inklusive Cellulite im Lauf
desLebensmit denhormonellen
Umstellungen – Antibabypille,
Schwangerschaft, Wechseljahre
–ändert.DazukommtdasAltern,
das zurHauterschlaffung führt»,
weiss Mandana Péclard von der
Praxis amParadeplatz in Zürich.

AnsAltern jedochdenkt San-
dra Huggenberger derzeit noch
nicht. Sie ist schlicht froh mit
ihrem aktuellen Hautbild: «Jetzt
kann ichwieder alles tragen.»

Hinweis
In der Schweiz bieten bislang
sechs dermatologische Center
die neue Behandlung an. Diese
sind in Zürich (zwei), Luzern, Biel,
Genf und Villars-sur-Glane.

Frauen sindmeist zu strengmit sich selbst – und doch: Glatte Haut ist jeden Sommer wieder ihr grosses Ideal. Bild: Greg Ceo/Getty
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«Ich fühltemichzu
jung,umaufShorts
zuverzichten. Sollte
ichnunstets einen
Bogenumkurze
Kleidermachen?»
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Schwarze
Johannisbeeren
enthaltennurGutes
undschmecken
wunderbar.
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Auf gesunder Höhe!

Lunge und Bronchien
AAtteemmnnoott iisstt eettwwtt aass vvoomm SScchhlliimmmmss--
tteenn,, wwaass eeiinn MMeennsscchh eerrlleebbeenn
kkaannnn.. NNiicchhttss mmaacchhtt mmeehhrr AAnnggsstt,,
aallss ddaass GGeeffüühhll zzuu eerrssttiicckkeenn..
MMeennsscchheenn mmiitt AAsstthhmmaa ooddeerr
BBrroonncchhiittiiss eerrlleebbeenn ddaass oofftt ttäägg--
lliicchh.. EEss iisstt,, aallss oobb ssiiee TTrreeppppeenn
hhoocchhsstteeiiggeenn mmüüsssstteenn,, oohhnnee eeiinnee
VVeerrsscchhnnaauuffppaauussee eeiinnlleeggeenn zzuu
kköönnnneenn.. DDiieesseess GGeeffüühhll ddeerr AAtteemm--
nnoott wwiirrkktt ssiicchh llaannggffrriissttiigg aauuff LLee--
bbeennssggeessttaallttuunngg,, AAkkttiivviittäätteenn uunndd
PPssyycchhee aauuss.. MMeennsscchheenn mmiitt AAtteemm--
nnoott bbeeddüürrffeenn ddeesshhaallbb eeiinneerr ssppee--
zziieelllleenn BBeettrreeuuuunngg..

DDiiee LLuuzzeerrnneerr HHööhheennkklliinniikk MMoonnttaa--
nnaa bbiieetteett ddiieessee ggaannzzhheeiittlliicchhee BBee--
hhaannddlluunngg aann.. DDiiee PPaattiieennttiinnnneenn
uunndd PPaattiieenntteenn pprroofifittiieerreenn vvoonn
ddeerr aauussggeezzeeiicchhnneetteenn LLuufftt iinn ddeenn
WWaalllliisseerr BBeerrggeenn uunndd vvoonn ddeerr
kkoommppeetteenntteenn BBeettrreeuuuunngg dduurrcchh
FFaacchhlleeuuttee.. EEiinn iinnddiivviidduueelllleess TTrraaii--
nniinngg lläässsstt ssiiee ffrriisscchhee KKrrääffttee ssaamm--
mmeellnn uunndd sstteeiiggeerrtt ddiiee LLeeiissttuunnggss--
ffäähhiiggkkeeiitt..

WWoo ssiicchh ggeessuunnddee BBeerrgglluufftt uunndd
mmeeddiizziinniisscchhee KKoommppeetteennzz vveerrbbiinn--
ddeenn,, ssiinndd PPaattiieennttiinnnneenn uunndd PPaa--
ttiieenntteenn gguutt aauuffggeehhoobbeenn!!

Zentralschweiz am Sonntag




