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Wann zum Arzt?

wirkstoffhaltiges Pflaster passend
zu. Bei allen säurehaltigen PräpaGehen Sie bei Warzen im Gesicht und an den Hänraten ist es sehr wichtig, die Geden, vor allem wenn sie länger bestehen und sich
vermehren, in eine Arztpraxis. Wichtig ist das auch
brauchsanleitung zu beachten;
bei schmerzhaften Dornwarzen an der Fußsohle und
denn z.B. kann es durch das Einbei ansteckenden Feigwarzen im Genitalbereich.
wirken von ameisensäurehaltigen
Warzen sind nicht immer Warzen! Deshalb sollten Sie Präparaten zu Verätzungen komerhabene Hautveränderungen, die monatelang nicht
men, wenn sie zu lange auf der
verschwinden, sondern größer werden oder bluten und Haut bleiben.
schmerzen, unbedingt einem Arzt oder einer Ärztin
zeigen!
Was hilft noch?
Ob Lösungen mit einer Kombi- Bei der Kältebehandlung werden
nation aus Salizyl- und Milchsäu- die Warzen meist mit flüssigem
re besser wirken als Salizylsäure Stickstoff oder Dimethylether
alleine, wurde bisher in Studien vereist und sterben innerhalb einicht geprüft.
niger Tage ab. Der Stickstoff wird
dabei z.B. als Spray aufgebracht.
Salizylsäure-haltige Lösungen Die Therapie kann allerdings
oder Kombinationen mit Milch- schmerzhaft sein – insbesondere
säure kann jeder selbst zu Hau- für Kinder.3 Produkte zur Kälse anwenden. Aber die Säure tebehandlung sind rezeptfrei in
reizt die Haut und ruft manch- der Apotheke oder in Drogerien
mal Kontaktallergien hervor. erhältlich.
Deshalb sollte die Haut um die
Warze mit Vaseline abgedeckt Verschwinden die Warzen nicht
werden, oder man schneidet ein durch Abtragen, kann ein Arzt

oder eine Ärztin sie chirurgisch
entfernen – mit einem scharfen
Löffel, Skalpell oder Laser. Danach können sich jedoch bleibende Narben bilden.
Zu den Hausmitteln gehört eine
Behandlung mit einem Gewebeklebeband (wasserfestes Leukoplast® und ähnliche Produkte).
Wer das Band regelmäßig auf
die Warze klebt, kann sie damit
oft zum Verschwinden bringen.4
Aber nicht jeder verträgt die
Klebesubstanz.
1 AVP (2004) 31, S. 28
2 Van Haalem FM u. a. (2009) Br J
Dermatol; 161, S. 148
3 arznei-telegramm® (1999) 30, S. 24
4 arznei-telegramm® (2002) 33, S. 118

Gesundheitsmasche: Geschäfte mit Jugendlichen

Vemma und die Energydrinks
Die Firma Vemma vertreibt Energydrinks und andere Produkte nach einem umstrittenen
Vertriebssystem, dem Multilevelmarketing. Dieses Werbekonzept spricht viele junge Menschen an. Sie sollen die teuren Produkte in größeren Mengen kaufen und in ihrem Freundeskreis neue Kunden gewinnen – nicht nur finanziell riskant, sondern auch von fraglichem
Nutzen für die Gesundheit.
Das Prinzip Multilevelmarketing, von Vemma als Affiliate
Marketing bezeichnet, wird von
etlichen Anbietern in unterschiedlicher Ausgestaltung genutzt. Tupperware®, Avon Kosmetik oder Gesundheitsprodukte
wie Juice Plus – die VertriebssyMultilevelsteme sind sich immer ähnlich:
marketing
GPSP 5/2011, S. 6 Man baut sich einen eigenen

Kundenstamm im persönlichen
Umfeld auf. Die Firma sorgt für
eine Art Familiengefühl unter
den Verkäufern. Prämien locken
zu stärkerem Engagement.
Der US-amerikanische Anbieter Vemma vertreibt seit 2004
Nahrungsergänzungsmittel. Die
Aufmachung der Produkte rich-

tet sich vor allem an Jugendliche
und junge Menschen. Das Werbevideo 1 für den Energydrink
Verve® erinnert an Werbespots
von Red Bull, dem Marktführer
bei Energydrinks: Sport, Lebensgefühl, Fun. Ebenfalls im Angebot sind Vemma® Gesundheitsdrinks, Bode® Fitnessdrinks und
Thirst® Durstlöscher.
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Vemma verspricht potenziellen
Verkäufern „Gesundheit, Zeit,
Geld, Fähigkeiten“.2 Nach einer gewissen Anlaufzeit könne
man angeblich ohne weitere Arbeit ein „passives Einkommen“
erhalten.
Der Einstieg ins Geschäft läuft
so: Die ersten Produkte kauft
man selbst und verschenkt sie
anschließend in der Hoffnung,
die Freunde zu einer eigenen Bestellung zu bewegen. 24 Dosen
Verve-Energydrink kosten immerhin 72 €. Für 30 Fläschchen
Vemma V2 Drink muss man 87 €
investieren. 30 Beutel des Durstlöschers Thirst® gibt es für 76 €
– und empfohlen werden bis zu 3
Beutel täglich!3 Provisionen von
Vemma gibt es erst, wenn man
Kunden gewonnen hat, die regelmäßig bestellen. Um mehr zu verdienen, muss man ein Team aus
weiteren Verkäufern aufbauen.
Die gesundheitsbezogenen Angaben7 zu den Inhaltsstoffen, die
der Anbieter auflistet, um für seine Produkte zu werben, sind zwar
sachlich richtig. Sie beziehen sich
aber eben nur auf die enthaltenen
Vitamine und Mineralien im allgemeinen. Die haben bekanntlich alle eine Funktion im Körper. Und wie die Firma Vemma
selbst auf ihrer Webseite schreibt:
„Nahrungsergänzungsmittel sind
kein Ersatz für eine vielseitige
Ohne erkennbaren Nutzen
Was ist von den Produkten selbst und ausgeglichene Ernährung
zu halten? Die Produktlinie und eine gesunde Lebensweise.“
Vemma bietet Nahrungsergän- Dem ist nichts hinzuzufügen.
zungsmittel mit Mineralien und
Vitaminen an. Das ist das, was Bei einem Preis von 2,90 € pro
auch in unserer alltäglichen Nah- Flasche Vemma (monatlich ca. 87 €,
rung steckt. Ob die pflanzlichen wenn man dem empfohlenen
Bestandteile Aloe und Mango- täglichen Konsum folgt) oder 3 €
stan überhaupt eine sinnvolle pro Dose Verve profitiert auf alle
Ergänzung sind – oder nicht als Fälle zumindest der Hersteller.
Nahrung sogar problematisch – Vemma hatte 2014 einen Umsatz
von über 200 Millionen US$.8
ist fraglich.

Das angeblich locker verdiente
Geld scheint aber nicht immer zu
fließen. Die Presse berichtet von
jungen Menschen, die viel Geld
für den Kauf der Produkte aufgewendet haben, ohne anschließend in die erhoffte Gewinnzone
gekommen zu sein.4,5 Die Arbeiterkammer Vorarlberg hat aus
diesem Grund 2014 vor Vemma
gewarnt.6

1 www.vemma.de und www.youtube.
com/watch?v=cA1CDdO8tW8
2 www.vemma.de/document/
flipbook
3 www.vemma.eu/document/
thirst-leaflet
4 Stern (2015) Das trügerische Versprechen von der schnellen Million
www.stern.de/tv/truegerischesprovisionsversprechen-von-vemma-6217998.html
5 Stern (2015) Verbraucherschützer
warnen vor Einstieg bei Vemma
www.stern.de/tv/energydrinkverve--wie-vemma-mit-seinemvertriebssystem-jugendliche-koedert-6188740.html
6 AK Vorarlberg (2014) AK Vorarlberg warnt von EnergydrinkVertrieb „Vemma“ http://vbg.
arbeiterkammer.at/service/presse/
Energydrink-Vertrieb__.html
7 http://vemma.de/document/
health-claims-all-products (Abruf
8.7.2015)
8 MLM worldwide (2015) Vemma
gibt Umsatz in Höhe von über 200
Millionen Dollar für 2014 bekannt
www.mlm-worldwide.com/vemmagibt-umsatz-hoehe-von-200-millionen-dollar-fuer-2014-bekannt
(Abruf 8.7.2015)
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