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Damit Nageldesign die Horn-
haut nicht dauerhaft schä-

digt, gilt es  einiges zu beachten.
Studio „Wird mit unsterilen In-
strumenten gearbeitet, kann 
es zu Infektionen kommen“, 
warnt Dr. Nicola Otte, Hautärz-
tin in Hamburg. Achten Sie bei 
der Wahl des Nagelstudios auf 
Hygiene. Gibt es saubere Hand-
tücher? Desinfektionsmittel? 
Sind die Feilen staubfrei? Und: 
Die Designerin sollte immer 
nach Krankheiten und Aller-
gien fragen.
Methode  „Für Acryl- und 
Gel-Maniküre muss der Nagel 
dünn abgefeilt werden. Das 
macht ihn verletzlich“, so Dr. 
Otte. Beim zwei Wochen halt-

baren Shellac-Lack muss der 
Nagel nicht dünner gefeilt wer-
den. Allerdings sind Aceton- 
Entferner nötig, die die Haut 
reizen.
Pausen Egal welche Variante 
Sie wählen – gönnen Sie Ihren 
Nägeln Zeit zum Regenerieren. 
Denn: „Unterm Kunstnagel 
können feuchte Lücken entste-
hen, dort haben Pilze perfekte 
Wachstumsbedingungen“, sagt 
die Expertin. Gelbliche Flecken 
sind ein Zeichen für Nagelpilz. 
Dagegen hat sich der Wirkstoff 
Ciclopirox (z. B. in Ciclopoli, 
Apotheke) bewährt. Wichtig: 
Behandlung erst beenden, 
wenn gesunder Nagel nachge-
wachsen ist.

Kunstnägel vom Profi sehen toll aus, können aber 
die Nägel krank machen. Die wichtigsten Tipps

Sie lackieren 
selbst? Dann 
verwenden Sie 
nur acetonfreie 
Entferner

Gesund & fit

Liegen Sie frühmorgens, 
zwischen drei und vier 

Uhr, oft wach? Das ist kein Zu-
fall.   Schlafforscher Prof. Dr. 
Jürgen Zulley nennt diese Zeit 
unsere biologische Geister-
stunde, auch als „die Stunde 
des Wolfs“ bekannt. Die Pro-
duktion von Melatonin läuft 
dann auf Hochtouren. Zwar 

ist Melatonin ein Schlafhor-
mon, kann aber auch depres-
siv machen: Wir werden wach, 
Ängste kommen hoch.  Exper-
ten raten, die Gedanken auf-
zuschreiben, um sie zu verta-
gen, Musik zu hören oder zu 
lesen. Auch pflanzliche Mittel 
mit Passionsblume, Hafer, 
Kaffeesamen (z. B. Neurexan, 
Apotheke) helfen bei Schlaf-
losigkeit, die  durch innere Un-
ruhe ausgelöst wird.

Oft sind Hormone an 
Schlaflosigkeit schuld

Darum sind wir nachts wach
Phänomen Wolfsstunde

Worauf es bei der
Maniküre ankommt

Schön ohne Reue



Was hilft bei starken Schwitzen?

Die Ursache des krank-
haften Schwitzens liegt 
in einer Hyperaktivität 

der Schweißdrüsen. Die Pati-
enten produzieren im Vergleich 
zu Gesunden das Vier- bis Fünf-
fache an Schweiß.
Das übermäßige Schwitzen tritt 
häufig an den Händen, unter 
den Achseln, am Kopf, an den 
Füßen und am Rücken auf. Je 
nach Körperregion setze ich 
 Tabletten, Aluminiumchlorid- 
Deos oder Botulinumtoxin ein. 
Da die Wirkung von Botox nur 
sechs bis neun Monate anhält, 
muss die Behandlung regelmä-

ßig wiederholt werden. Um spe-
ziell das übermäßige Schwitzen 
unter den Achseln zu stoppen, 
half bislang nur eine OP. Seit 
 Ende letzten Jahres bieten wir 
in der Praxis ein nicht-operati-
ves Verfahren an, das sehr gute 
dauerhafte Ergebnisse bringt. 
Dabei werden die Schweiß-
drüsen der Achseln gezielt mit 
Mikrowellen erhitzt und ein  
für alle Mal ausgeschaltet.  
Nach einer Behand-
lung reduziert  
sich das Schwit-
zen um rund  
82 Prozent.

Zunächst sollten Betrof-
fene ihre Beschwerden 
unbedingt von einem 

Arzt abklären lassen. Findet er 
keine organischen Ursachen, 
bietet die Naturheilkunde zahl-
reiche wirksame Therapiewe-
ge, ein überaktives vegetatives 
Nervensystem zu regulieren. 
Liegen den Beschwerden see-

lische Ursachen zugrun-
de, kann eine maß-
geschneiderte 

Bachblütenmi-
schung helfen. Auch 
spezielle Akupunk-

tur-Pflaster bremsen 

übermäßiges Schwitzen. Aus 
der Phytotherapie empfehle ich 
eine Salbei-Frischpflanzentink-
tur (Apotheke). Ergänzend gilt 
es, auf den Säure-Basen-Haus-
halt zu achten und schweißtrei-
bende Nahrungsmittel zu mei-
den: keine scharfen Gewürze, 
kein Alkohol, wenig Kaffee, Salz 
und rotes Fleisch. Regelmäßi-
ges autogenes Training oder 
Meditation helfen dem Nerven-
system, seine Balance wieder-
zuerlangen.

Gesund & fit

Nächste Woche:  
Hilfe bei schweren Beinen

Diese Woche erfahren Sie, mit welchen verschiedenen Therapien ein Dermatologe
 und ein Heilpraktiker eine sogenannte Hyperhidrose behandeln

SCHULMEDIZIN NATURHEILKUNDE

Dr. Rainer Jokisch
Dermatologe aus Kelkheim

Sascha Hill
Heilpraktiker aus München

„Mikrowellen setzen 
Schweißdrüsen schachmatt“

„Akupunktur-Pflaster beruhigen 
das hyperaktive Nervensystem“


