
für sensibelchen

1. sitzt perfekt. Sport-Top aus 
Stretch-Baumwolle mit herzförmigem 
Ausschnitt um € 9,90 aus der „Fitness 
Collection“ von Tezenis. www.tezenis.at
2. Animalisch. Flott unterwegs mit den 
Hingucker-Tights im Zebra-Look von 
Only Play um € 34,95 via www.zalando.at 
3. hoch hinaus. Um auch in der 
stürmischen Jahreszeit nicht auf die 
geliebten Sneaker verzichten zu müssen, 
hat Asics Tiger für den „Gel-Lyte MT“ 
eine wintertaugliche Silhouette  
geschaffen. Um € 150,–. 

& Mind
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Text  Monika Kulig

Haut im Glück. Ölig, trocken und zu 
Pickelchen neigend – Mischhaut 
kann jetzt aufatmen: Artemis of 
Switzerland reguliert mit der neuen 
Pflegeserie „Skin Balance“ auf sanfte 
Art die Hautfunktionen dort, wo zu 
viel Sebum produziert wird, während 
die trockenen Partien mit Feuchtig-
keit versorgt werden. Ab € 6,99 ex-
klusiv bei Douglas erhältlich.  

expertentA lk

schneller fit 
nach der op
Noch am Tag der OP  
die Klinik verlassen: 
Ärzte setzen immer 
mehr auf die schonende 
Narkose form Dämmer-
schlaf. Top-Chirurg  
Paul  Pointinger erklärt,  
wie das funktioniert. 

look: Was unterscheidet den Dämmer-
schlaf von der herkömmlichen Vollnarkose?

Dr. Paul Pointinger: Bei der Vollnarkose 
übernimmt eine Maschine die Beatmung. 
Beim Dämmerschlaf atmet der Patient 
selbst, und dadurch wacht er frisch auf und 
fühlt sich schnell wieder fit. Die Zufrieden-
heit der Patienten ist viel höher, weil man 
sie rasch wieder entlassen kann. Zudem 
fürchten sie sich weniger vor der Operation.

Wie funktioniert der Dämmerschlaf?
Es werden Schlaf- und Schmerzmittel 

über eine Kanüle in den Körper infundiert, 
sodass man während der OP keine Schmer-
zen verspürt und angenehm schläft. 

Für wen ist die Methode geeignet?
Dämmerschlaf ist grundsätzlich bei 

 jeder OP möglich. Wenn man große Ope-
rationen durchführt, die länger dauern, 
dann ist eine Vollnarkose besser geeignet.

bitte lächeln! Löst Zahnablagerungen mit Ananas- 
und Papaya-Enzymen auf natürliche Weise, ohne die 
Zahnoberfläche zu beeinträchtigen: „Sparkly White“-
Zahnpasta von Himalaya Herbals um € 2,85 bei Bipa.
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sauna-tipp: „Badeschlapfen 
niemals in die Saunakabine stellen! 

Bei den hohen Temperaturen können 
Kunststoffe ausgasen und Schad-
stoffe in die Luft absondern“, so 
Alex Aondio, Saunameister im 

Wellnesshotel Plunhof.
www.plunhof.it

Gut 
schwitz!

stylisch sporteln

Großputz für 
den Körper

Best of: Coolness 
meets Funktion 

in balance mit basen-kur. Wir 
wissen: Sauer macht nicht lustig, 

sondern dick und krank. Eine 
regelmäßige Basen-Kur ist daher 
empfehlenswert (besonders für 
Coffeeholics!). Top: Die „Basen-

box“ liefert köstliche, basische 
Bio-Menüs direkt ins Büro –  
umweltfreundlich per E-Bike! 

5-Tages-Kur ab € 160,–,
www.basenbox.at
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