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Ja zu Kaffee 
Vier Tassen 
 schützen die Leber
Prof. Heiner Wedemeyer, 
Gastroenterologe: „Die 
 Leber wird bei der Vorsorge 
oft nicht bedacht. Mein Tipp: 
ab 35 jährlich die Leberwerte 
prüfen lassen! Und zur Vor
sorge empfehle ich vier 
 Tassen Kaffee am Tag. Koffein 
beugt einer Fettleber vor.“

Lieber Olivenöl 
Die beste Hilfe bei 
trockener Haut
Dr. Tilman Schottler, Chef
arzt, Klinik für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie, 
Ortenau Klinikum: „Ich 
 kaufe keine teuren Cremes, 
die sind oft schlechter als 
Drogerieprodukte. Rück
fettende handelsübliche 
 Lotionen reichen völlig aus. 
Bei trockener Haut rate ich 
zu etwas Olivenöl, das macht 
sie wunderbar zart.“

Füße hoch 
Pausen machen 
ist  erwünscht!
Prof. Ingo Froböse, Sporthoch
schule Köln: „Wenn ich Pause 
mache oder beim Fernsehen 
auf dem Sofa lümmele, dann 
lege ich die Füße schon mal 
auf den Tisch. Denn nur so 
kann das Blut ungehindert 
fließen. Dazu sollten die Füße 
aber schon über Beckenhöhe 
kommen. Auch sonst sollte 
man die Sitzposition häufig 
wechseln und sich auch mal 
ins Sofa lümmeln. Denn das 
schützt vor Verspannungen.“

Achtung, Botox!
Nie in der unteren 
Gesichtshälfte
Prof. Werner Mang, Schön
heitschirurg: „Ich rate da
von ab, Botox in die untere 
Gesichtshälfte spritzen zu 
lassen, denn dies kann zu 
einem unnatürlichen und 
maskenhaften Aussehen 
führen. Botox ist immerhin 
ein Nervengift, und bei 
 unsachgemäßer Anwen
dung können dadurch 
 Lähmungen entstehen.“

Keine Aufheller 
Die Produkte greifen 
den Zahnschmelz an
Dr. Thea Lingohr, Zahnärztin aus 
Köln: „Aufhellende Zahncremes? 
Davon rate ich ab! Dahinter ste
hen nur leere Versprechen. Die 
Pasten enthalten zweifelhafte In
haltsstoffe, die den Zahnschmelz 
aufrauen. Wenn schon weiße 
Zähne, dann durch eine lichtak
tive Aufhellung beim Zahnarzt.“

Schwein lass sein
Zumindest abends 
 Alternativen wählen
Prof. Ingo Fietze, Schlafforscher, 
Charité: „Ich esse abends kein 
Schweinefleisch. Es belastet die 
Verdauung und führt zu Ge
wichtszunahme. Stattdessen setze 
ich auf eiweißreiche Produkte 
wie Hähnchen oder Fisch. Das ist 
leichte, weniger kalorienreiche 
Kost. Sie enthält u. a. die Amino
säure Tryptophan. Dadurch lässt 
es sich auch besser schlafen.“

Mehr Genuss, weniger Verzicht

Was Ärzte ihren

Den Patienten gegenüber sind unsere 
Mediziner sehr streng. Die richtig 
 guten Tipps gibt’s unter vier Augen

D
ie Vorgaben der 
Krankenkasse, 
die offizielle 
Lehrmeinung, 
das begrenzte 
Budget – das 

sind nur einige von zahlrei
chen Zwängen, denen Ärzte 
heute unterworfen sind, wenn 
sie ihre Patienten beraten. 
Ganz anders sieht es aus, wenn 
sie den weißen Kittel ausge
zogen haben: Ihren besten 
Freunden und ihren Familien 
können die Mediziner ihre 

Meinung ungeschminkt 
 sagen und genau die Tipps 
 geben, nach denen sie sich 
auch selbst bei gesundheit
lichen Problemen richten 
 würden. Das Problem ist 
nur: Nicht jeder von uns zählt 
diverse Fachmediziner zu 
 seinen besten Freunden oder 
zur Familie. Deshalb haben 
wir einige  renommierte Ärzte 
gefragt, was sie immer schon 
mal  loswerden wollten – und 
von welchen Therapien sie 
 abraten würden. ★ Katrin Gomer

Spazieren gehen 
Auch Sportmuffel 
 können sich fit halten
Dr. Dierk Heimann, Allgemein
mediziner: „Schon 30 Minuten 
Spazierengehen am Tag reichen 
aus, um fit zu bleiben. Jede Be
wegung zählt. Bereits 200 Trep
penstufen pro Tag haben einen 
nachweisbar positiven Effekt auf 
unser HerzKreislaufSystem. 
Und wer aktiv ist, fühlt sich auto
matisch auch wohl.“ 

Nein zur Chemo 
Bei Brustkrebs hilft sie nur 
in einem von fünf Fällen
Dr. HansJoachim Koubenec, 
 Gynäkologe: „Ich würde Brust
krebspatientinnen nicht zur 
 Chemo raten. Denn: Vier von 
fünf Frauen haben keinen Nut
zen davon. Dafür leiden sie unter 
den starken Nebenwirkungen. 
Die Kombi von OP und Bestrah
lung reicht in der Regel aus, um 
den Krebs zu therapieren. Und 
ich würde immer von Silikon
implantaten abraten. Diese sind 
nie richtig dicht: Das Silikon 
kann in den Körper gelangen 
und eine rheumaähnliche 
 Erkrankung hervorrufen.“

Mehr Sex 
Unser ganzer Körper 
profitiert
Dr. Ludwig Baumgartner, Gynäko
loge und Mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Prävention und 
AntiAging Medizin (GSAAM e.V.): 
„Mein Rat: zweimal pro Woche Sex! 
Bei der Bewegung verbrennen wir 
nicht nur Kalorien und helfen da
mit bei der Gewichtsstabilisierung, 
sondern wir fördern auch unser 
 gesamtes HerzKreislaufSystem 
und senken den Blutdruck. Die 
beim Sex freigesetzten Belohnungs, 
Bindungs und Entspannungs
hormone Dopamin, Oxytocin und 
Prolaktin sorgen außerdem für ein 
RundumWohlbefinden.“

Ein Glas Rotwein 
In dieser Dosierung ist 
er gut fürs Herz
Prof. Dr. Curt Diehm, Kardiologe 
und Leiter der Max Grundig Kli
nik Bühl: „Die Dosis macht das 
Gift. Aus kardiologischer Sicht 
wären für Männer zwei Gläser 
Wein am Tag sogar empfehlens
wert, für Frauen eins. Die In
haltsstoffe des Rotweins wirken 
schützend auf den Herzmuskel. 
Aber: Größere Mengen erhöhen 
das Schlaganfallrisiko.“

Täglich ein Apfel und ein Ei

Aktuelle Studien zeigen: Eier erhöhen den 

Cholesterinspiegel nicht – sie sind sehr gesund

Dr. Clemens Rust, Internist: „Wer sich mit allen Vitaminen versorgt, ist 

vor Krankheiten so gut wie sicher. Äpfel senken den Blutdruck und ver

bessern die Cholesterinwerte. Forscher haben herausgefunden, dass 

nur ein kleiner Anteil der ApfelInhaltsstoffe bekannt ist. Deshalb 

können Vitaminpräparate ihn nie ersetzen. Auch das Ei ist 

reich an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. 

Dass es den Cholesterinspiegel erhöht, 

 widerlegen neue Studien.“
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