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Gartenglück – Gefahr im Blick
Beim Werkeln im Grünen Verletzungen nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Gärtnern macht glücklich. Nicht
ohne Grund sind stolze Besitzer
einer eigenen „Scholle“ besonders in der warmen Jahreszeit oft
kaum zu halten. Denn das Jäten,
Pflanzen, Mähen und Sähen
wirkt auf viele Menschen entspannend und stimmungsaufhellend, wie auch Untersuchungen gezeigt haben. Außerdem
gibt es vom frühen Frühjahr bis
in den Spätherbst hinein im Garten ständig etwas zu tun, zu sägen oder zu beschneiden.
Doch genau hier ist Vorsicht
geboten: Allzu schnell hat man
sich geschnitten, aufgeschürft,
gestochen oder gekratzt. Auch
offene Blasen sollte man ernst
nehmen. Schließlich sind überall
im Freien Keime und Bakterien
im Spiel, die sich in der Erde, auf
Steinen und Pflanzen ansiedeln.
Gelangen diese in die Wunde hier reicht schon ein kleiner Pikser - können sie gefährliche Infektionen wie eitrige Entzündungen, Blutvergiftungen oder
Wundstarrkrampf auslösen. Darum ist es so wichtig, selbst
kleinste Verletzungen sorgfältig

Scharfe Klingen sollten immer vom Körper weggehalten werden.
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und fachgerecht zu behandeln.
Das passiert am besten in drei
einfachen Schritten: Zuerst wird
die Wunde gereinigt, idealerweise mit steriler Kochsalzlösung. Zur Not eignet sich auch
klares Leitungswasser. Fremd-

weise bekämpft 99,9 Prozent aller relevanten Keime. Dafür
sorgt das enthaltene PovidonIod mit Sofortwirkung und Depoteffekt. Zum Schluss wird die
Stelle mit einem Verband oder
Pflaster
abgedeckt.
Unter

körper sollten zudem mit einer
sauberen Pinzette vorsichtig entfernt werden.
Der zweite und zentrale
Schritt ist die Wunddesinfektion.
Das Antiseptikum Betaisodona
als Salbe oder Lösung beispiels-

www.betaisodona.de
finden
sich weitere Informationen zur
Versorgung unterschiedlicher
Wundarten. Außerdem sollten
Hobbygärtner immer auf einen
aktiven Tetanus-Impfschutz achten.
Am besten ist es natürlich,
Verletzungen schon von vornherein zu vermeiden. Deshalb gilt
es, beim Werkeln im Grünen immer Handschuhe und feste
Schuhe zu tragen. Wer mit
scharfen Werkzeugen wie Beil,
Sense oder Schere hantiert,
muss aufmerksam und konzentriert vorgehen. Das gilt gerade
im Umgang mit elektrischen Geräten. Mit diesen sollte man keinesfalls über Kopf arbeiten, da
sie unkontrollierbar sind, wenn
sie aus der Hand rutschen. Achtung auch vor Stolper- und
Sturzfallen wie herumliegenden
Kabeln, Schaufeln, Schläuchen
oder Harken sowie wackeligen
Leitern.
Kommt es trotz aller Vorsicht
zu ernsten Verletzungen, sollte
man umgehend den Arzt aufsuchen.
DJD

Gesundheit

Gesichtsrötungen?

ANZEIGE

Experten entwickeln Spezialcreme mit 3-fach-Effekt
Etwa vier Millionen Deutsche leiden unter dauerhaften Rötungen auf
Wangen und Nase. Eine Spezialcreme
mit einzigartigem 3-fach-Effekt lässt
Betroffene aufatmen.
Wie Gesichtsrötungen entstehen
Unschöne Hautrötungen auf Nase
und Wangen sind meist kosmetischer Natur, können jedoch die Lebensqualität der Betroffenen stark
beeinträchtigen. Falsche Pflege, Veranlagung oder UV-Strahlung: All
das kann dazu beitragen, dass die
Äderchen im Gesicht stärker durchblutet werden und rötlich durch die
Haut schimmern. Mit zunehmendem
Alter wird die Haut zudem dünner,
die Gefäße dadurch noch sichtbarer. Was tun? Hilfe kommt aus der
Dermo-Kosmetik: Experten haben
eine Spezialcreme namens Deruba
(Apotheke) entwickelt.
Spezialcreme mit 3-fach-Effekt
Deruba verspricht mit einem einzigartigen 3-fach-Effekt Hoffnung.
Sofort-Effekt: Die mikroverkapselten Pigmente geben direkt bei
(Abbildung Betroffenen nachempfunden)

Das sagt
Derma-Experte
Dr. Stefan Müller:
„Ich bin von Deruba
ganz begeistert,
weil die Spezialcreme den
Alltag von Betroffenen
enorm vereinfachen kann.
Anwendertests haben
sensationelle Ergebnisse
gezeigt. Praktisch: Deruba
ersetzt die Tagespﬂege und das
Make-up!“

vorher
Hautkontakt feinste Farbpigmente
frei, die Rötungen sofort kaschieren.
Langzeit-Effekt: Die Formulierung
mit dem Aktivstoff α-Bisabolol wirkt
hautberuhigend und reduziert Hautrötungen sichtbar. Schutz-Effekt: Die

nachher
speziell entwickelte LichtschutzfilterKombination blockt bis zu 98 % der
gefährlichen UVB-Strahlung und
einen Großteil der UVA-Strahlung.
So kann Deruba der Entstehung neuer
Gesichtsrötungen entgegenwirken.
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