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n o r d i s c h G e s u n d

VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Sie sind oft steinalt, können aber wie ein Jung-
brunnen wirken: Schlämme, Schlicke und
Heilerden. Die Schätze aus dem Schoß von
Mutter Erde regen die Durchblutung der Haut
an, entschlacken sie und versorgen sie mit ei-
ner geballten Ladung an Nähr- und Mineral-
stoffen. So kann man sie für die Schönheit am
besten nutzen:

Meeresschlick

Der salzhaltige Schlamm bildet sich durch Ab-
setzen von Schwebteilchen im Bereich von
Flussmündungen und steckt voller Minerali-
en, Vitamine, und Spurenelemente. Als Heil-
mittel gegen rheumatische Erkrankungen und
Nervenentzündungen wird Meeresschlick auf
45 bis 50 Grad Celsius erwärmt und direkt auf
den Körper aufgetragen. Meeresschlick regt
den Stoffwechsel und die Durchblutung an, die
Haut wird mit wertvollen Nährstoffen angerei-
chert. Das enthaltende Meersalz desinfiziert
und beruhigt die Haut, ohne die hauteigene
Bakterienflora zu schädigen – ideal für emp-
findliche Haut. Für kosmetische Zwecke wer-
den die wertvollen Wirkstoffe isoliert und als
Meeresschlick-Extrakte eingesetzt, etwa in
Masken, Cremes und Körperlotionen. Reinigt,
verwöhnt und spendet Feuchtigkeit: eine
Schlickpackung fürs Gesicht. Meeresschlick
mit Wasser anrühren, im Gesicht verteilen und
etwa 15 Minuten einwirken lassen. Anschlie-
ßend vorsichtig mit lauwarmen Wasser abspü-
len.

Mineralerden

Sie sind allesamt reich an Spurenelementen

und Mineralstoffen. Kaolinit-Tonerde oder
kurz Kaolin wird am häufigsten in Hautreini-
gungsmasken, Pudern und Packungen einge-
setzt. Kaolin bindet überschüssiges Hautfett,
reinigt und verfeinert die Poren. Lavaerde
stammt aus dem Atlasgebirge Marokkos. Als
Zugabe in Badewasser oder als Alternative zu
Duschgel oder Shampoo reinigt Lavaerde
schonend, ohne den empfindlichen Säureman-
tel der Haut anzugreifen. Überschüssiges Fett
wird gebunden, die Hautfunktionen harmoni-
siert. Grüne Mineralerde verdankt ihren Na-
men den Kupferverbindungen in der Erde und
ist Grundlage für Masken, Peelings, Reini-
gungscremes oder Badezusätze. Als Reini-
gungsmaske wirkt sie wie ein sanftes Peeling
und verbessert unreine und fettige Gesichts-
haut. Mit Oliven- bzw. Weizenkeimöl oder Ei-
gelb, Honig und Milch verrührt, hilft sie bei tro-
ckener Haut. Mumijo aus den Höhenlagen der
Gebirge Asiens gilt als sehr kostbar und wird
als Nahrungsergänzungsmittel meist in Form
von Tabletten, Kapseln oder als Pulver angebo-
ten (in Apotheken und Reformhäusern).

Moor

Total gestresst? Ein Moorbad wirkt wahre
Wunder. Der Auftrieb des Badetorfs vermittelt
ein Gefühl der Schwerelosigkeit, die wohlige
Wärme entspannt den gesamten Körper und
lässt den Alltagsstress schnell vergessen. Die
gleichmäßige Wärme des Moors gelangt tief in
den Körper, regt den Stoffwechsel an und löst
so schmerzhafte Verspannungen. Moor be-
steht überwiegend aus organischen Stoffen
wie Kohlenhydraten, Eiweißstoffen und ver-
holzten Pflanzenteilchen. Eine besondere Rol-

le spielen die Huminsäuren, die eine durchblu-
tungsfördernde und entzündungshemmende
Wirkung auf die Haut haben. Nicht nur Kuror-
te bieten Mooranwendungen an. Es gibt mitt-
lerweile auch Produkte wie Solepackungen,
Moorkissen, Badezusätze und Gesichtsmas-
ken zur eigenen Anwendung in Apotheken, Re-
formhäusern oder über das Internet zu kaufen.

Fango

Der Begriff Fango leitet sich aus dem Italieni-
schen ab und bedeutet übersetzt schlicht
Schlamm. Gewonnen wird er aus den Böden
von Thermalquellen und aus Ablagerungen
vulkanischen Ursprungs. Der schwarze
Schlamm enthält hauptsächlich anorganische
Inhaltsstoffe. Fango wird auf annähernd 50
Grad erhitzt, anschließend direkt auf den Kör-
per modelliert oder als Packung eingesetzt.
Zum Schluss wird der gesamte Körper in Laken
eingewickelt. Die Wärme entspannt die Mus-
keln, regt die Durchblutung und den Stoff-
wechsel an. Folge: Giftstoffe werden besser ab-
transportiert. Damit ist Fango auch ein
Geheimtipp bei Cellulite. Wer es ausprobieren
möchte: Fertige Fangopackung (Apotheke, Re-
formhaus) auf die Haut auftragen, mit Folie
und Handtuch umwickeln und etwa 30 Minu-
ten einwirken lassen.

Heilerde

Das Pulver entsteht aus eiszeitlichen Lößabla-
gerungen. Durch Verarbeitung wird es noch
feiner vermahlen und gesiebt. Die winzigen
Teilchen haben nur einen Durchmesser von ei-
nem tausendstel Millimeter. Durch die so ver-
größerte Oberfläche ist das Pulver in der Lage,

schädliche Substanzen und Ablagerungen
wirksam zu binden. Bei unreiner Haut, Pickeln
und Akne ist Heilerde daher ideal: Sie regt die
Durchblutung der Haut an, löst abgestorbene
Hautschüppchen und saugt den überschüssi-
gen Talg ähnlich wie ein Staubsauger ab. So
geht’s: Aus Wasser oder Kamillentee und Heil-
erde einen streichfähigen Brei anrühren und
direkt auf die Gesichtshaut auftragen. 20 Mi-
nuten einwirken lassen und mit warmem Was-
ser abspülen. Anschließend eine gute Pflege-
creme verwenden. Tipp: Bei trockener Haut
Heilerde abnehmen, bevor sie ganz trocken ist
oder Paste mit etwas Olivenöl anreichern. Be-
sonders pflegend wirkt auch eine Maske aus
Heilerde mit Rosenwasser.

Extra-Tipp Rasul-Zeremonie

Rasul ist eine ursprünglich orientalische Zere-
monie zur Körperreinigung und -pflege. Hier-
bei geht man mit einem Töpfchen Heilerde in
ein Dampfbad. Haben sich die Poren geöffnet,
wird die Heilerde über den gesamten Körper
gestrichen. Nach etwa einer halben Stunde
kommt ein warmer Regen von der Decke, der
das Ganze wieder abspült. Zum Selbermachen:
Rasulpulver in Orientläden, Reformhäusern,
Kosmetikfachgeschäften oder über das Inter-
net besorgen und nach Vorschrift anrühren.
Die Masse auf die feuchte Haut des gesamten
Körpers geben und ca. 30 Minuten antrocknen
lassen. Damit nichts kleckert, den Körper wäh-
rend der Einwirkzeit in ein altes Badehandtuch
oder Laken einwickeln und ausruhen. An-
schließend mit grobem Meersalz abreiben und
abduschen. Danach den Körper mit einem
reichhaltigen Öl einreiben. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Hauke wohnt an der Ostseeküste, plant aber im Sommer seine Tante Hei-
di in der Schweiz zu besuchen. Da die Schweiz nach wie vor ihre eigene
Währung hat, ist er dabei von Wechselkursschwankungen betroffen. Ge-
rade in den letzten Wochen ist der Wert des Euro im Vergleich zum Fran-
ken kräftig gefallen, sodass jetzt ein Franke ungefähr einem Euro ent-
spricht. Aber wie wird sich der Wechselkurs wohl weiter entwickeln, ins-
besondere zu Haukes Urlaubszeit im Sommer? Das kann heute niemand
verlässlich sagen. Haukes Bankberater wagt aber zumindest eine Progno-
se. Aus seiner Sicht sind zwei Szenarien realistisch. Im ersten wird der
Wechselkurs fallen, sodass man im Sommer für einen Euro nur noch 0,80
Franken bekommen wird. Das würde Haukes Sommerurlaub deutlich
teurer machen als ursprünglich geplant. Im zweiten Szenario wird der
Wechselkurs steigen, so dass ein Euro dann 1,20 Franken wert sein wird.
Das wäre für Haukes Urlaubskasse deutlich besser. Welches Szenario aber
eintreten wird, das kann der Banker ihm auch nicht sagen. Er hält sogar
beide für gleichwahrscheinlich.

Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, berechnet Hauke
den mittleren Wechselkurs: Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 liegt dieser bei
0,8, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 bei 1,2, im Mittel liegt der Wechselkurs
also bei 0,5x0,8+0,5x1,2=1. Hauke erwartet also für einen Euro weiter ei-
nen Franken zu erhalten. Er bespricht diese Wechselkursschwierigkeiten
mit Heidi. Diese schlägt daraufhin vor, dass sie ja auch an die Küste kom-
men könne und rechnet selbst nach, was die Kursschwankungen für sie
bedeuten: Gibt es 0,8 Franken für einen Euro, so erhält Heidi umgekehrt
für einen Franken 1/0,8=1,25 Euro. Ist 1 Euro 1,20 Franken wert, so erhält
Heidi für jeden Franken aber nur 1/1,2≈0,83 Euro. Auch sie berechnet den
erwarteten Wechselkurs und erhält 0,5x1,25+0,5x0,83=1,04. Im Mittel
wird Heidi für jeden Franken 1,04 Euro erhalten. Hauke erwartet also,
dass sich der Wechselkurs im Mittel nicht ändern wird, Heidi hingegen,
dass sie mehr Euro für ihren Franken erhält als bisher, obwohl beide von
gleichen Annahmen ausgehen. Wie kann das aber sein? Mathematisch ist
das Rätsel einfach zu klären: Der Mittelwert der Kehrwerte ist stets größer
als der Kehrwert des Mittelwerts. Für Haukes und Heidis Urlaubsent-
scheidung spielen die Berechnungen aber keine Rolle. Sie entscheiden
sich, erst eine Woche in den Bergen zu wandern und anschließend ge-
meinsam den Sommer am Ostseestrand zu genießen. 
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Wechselkurse paradox

Masken und Packungen
aus der Natur sollen nicht nur Cellulite

bekämpfen, sondern auch einen
makellosen Teint zaubern.

Der Wechselkurs von Euro und Franken kann auch Einfluss auf die Ur-
laubsplanung haben. FOTOLIA
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