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Behandlung gegen 
Gesichtsrötung

Expertentipp von Prof. Dr. med. 
Hartwig Mensing, Dermatolo-
gisches Ambulatorium

Anzeige

Der technische Fortschritt in den 
letzten Jahren ist auch nicht an 

medizinischen Hilfsgeräten vorbei-
gegangen. Besonders im Bereich der 

Hörsystemtechnik gibt es etwas Neues. 
Complete in the canal-Geräte (CIC) sind so klein, dass sie komplett im 
Gehörgang „verschwinden“. Geräte mit volldigitalen Verstärkern stel-
len permanent die optimale Lautstärke und den angenehmsten Klang 
für Sie ein. Auch Störgeräusche werden automatisch gefi ltert.

Spurlos 
verschwunden 

Expertentipp von Thomas Röper, 
Ackermann Akustikum GmbH

Anzeige Anzeige

Die Rosazea (Gesichtsröte) ist eine 
häufi ge, Frauen etwas stärker als Männer 

betreffende Hauterkrankung, die zu störenden 
Erweiterungen der Äderchen im Gesicht (Nase, Wangen, seltener 
Kinn und Stirn) ebenso wie zu entzündlichen Pustelbildungen je 
nach individueller Ausprägung führt. Insbesondere nach Genuss 
von scharfen Speisen, Alkohol, Temperaturwechsel von kalt auf 
warm oder aber auch durch Stressfaktoren kommt es zu schlagartiger 
Rötung (Flush), gelegentlich sogar zu Schwellungen der Gesichtshaut. 
Da es sich bei der Rosazea letztlich um eine genetisch deter-
minierte Erkrankung handelt, die auch bestimmte Hauttypen 
besonders betrifft (daher der Volksmund „Keltenkrankheit“), 
können die Hauterscheinungen nicht grundsätzlich beseitigt 
werden. Es gibt aber doch eine ganze Reihe etablierter Maß-
nahmen, hier positiv auf das Geschehen Einfluss zu nehmen:
Antibakteriell wirksame Cremes oder Gele, bei stärkerer Pustelbil-
dung auch die Einnahme von speziellen Antibiotika sind erforderlich, 
zudem pfl egende Vitamin C- und E-haltige Crememischungen zur 
dauerhaften Pfl ege. Unverzichtbar ist eine regelmäßige dermato-
logisch-kosmetische Begleitbehandlung mit Sauerstoffpackungen 
und Lymph-/Druckdrainagen. Für die Beseitigung der erweiterten 
Äderchen sind heute spezielle LASER Systeme (z.B. langgepulster 
Neodyn YAK) in Gebrauch, die zu sehr guten Ergebnissen führen!
Die Behandlung der Rosazea unterliegt somit einer komplexen 
Behandlungsstrategie, die auf den 3 Säulen in einer in- und exter-
nen medikamentösen Behandlung, einer dermatologisch geprägten 
Kosmetik und technischen Zusatztherapien wie z.B. LASERan-
wendung ruht.
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„Einmal jährlich zwei Stunden Zeit nehmen“
Die höchsten Vorsorgedefi zite haben eindeutig die Besserverdienenden – vor allem wegen der größeren Differenz zwischen 
derzeitigem Einkommen und künftiger Rentenerwartung. Ein weiterer Grund ist, dass die höchsten Einkommenszuwächse 
in der Karrierephase zwischen Ende 20 und Ende 40 erzielt werden. In dieser Lebensphase stehen Beruf und Familie 
im Mittelpunkt. Natürlich werden Ersparnisse gebildet. Aber das erfolgt, wie viele Untersuchungen ergeben, oft sehr 
unsystematisch. Die wenigsten machen sich bewusst, welches Einkommen sie einmal im Ruhestand benötigen werden 
und welche fi nanziellen Vorleistungen sie dafür erbringen müssen. Viele haben zwar, vielleicht schon in sehr jungen 
Jahren, einen Vorsorgevertrag abgeschlossen. Aber es wird später viel zu selten hinterfragt, ob die damit verbundenen 

Ansprüche noch bedarfsgerecht sind. Infolgedessen klaffen bei den Beziehern höherer Einkommen im Regelfall auch 
die größten Versorgungslücken. Wer das vermeiden will, sollte sich jährlich einmal zwei Stunden Zeit nehmen und unter 

Berücksichtung aller Kapitalanlagen einen gründlichen Vorsorge-Check mit dem Berater durchführen.

Expertentipp von Dirk Schaffer, Leiter Haspa Individualkunden-Center Poppenbüttel


