Was die Experten sagen

«Merino Lanolin Hautcrème funktioniert wirklich. Es ist ein preiswertes, in Neuseeland hergestelltes Produkt und
ich empfehle es immer weiter».
Charlotte Russell, DipPod, Padalogie (NZ)

Vor ein paar Jahren wurde bei mir eine Art Ekzem an meinen Händen diagnostiziert, bei dem es zu Schuppen,
offenen Wunden und Blutungen kam. Nach vielen Besuchen bei einem Dermatologen und vielen verschiedenen
Rezepten, waren meine Hände immer noch nicht befreit. Als ich in Arizona das Mesa Marketplace Swapmeet
besuchte und an Ihrem Stand vorbeikam, fragten mich die Damen ob ich ihre Merino Lanolin Hautcrème probieren
möchte. Natürlich war ich skeptisch, aber aus Verzweiflung kaufte ich mir jeweils ein Glas Lanolin Hautcrème und
Lanolin Seife und fing an, sie mehrmals täglich zu verwenden. Wie durch ein Wunder klärten sich meine Hände auf
und wurden weicher. Wenn ich diese Produkte nicht mehr benutze, wird die Haut wieder schlechter. Danke, danke,
danke Merino!! Sie sind ein Handretter! Es funktioniert auch an meinen Ellbogen und den trockenen Füssen!
Charlotte Proulx, Billings, Montana (USA)

Ich liebe Deine Babyprodukte (Merino Lanolin Hautcrème). Mein Sohn (jetzt 3 Jahre alt) hat eine sehr empfindliche
Haut und als er ein Baby war, war er allergisch gegen die Johnson Baby Produkte. Ich habe auch andere Produkte
ausprobiert, aber diese trockenen Flecken und Linien auf seinen Wangen haben sich nicht verbessert. Ich habe im
Februar 2002 begonnen Eure Produkte zu verwenden und seitdem habe ich keine Linie oder trockene Markierung
mehr gesehen! Ich liebe Eure Produkte und ich bin glücklich, dass ich die entzückenden Grübchen meines Sohnes
ohne trockene Haut sehen kann! DANKE!
Amanda Gilbert, Arizone (USA)

«Ich empfehle Merino-Hautpflegeprodukte seit vielen Jahren für die Hautpflege bei Diabetikern. Ich bin ausgebildete Krankenschwester und zertifizierte Diabetikerpädagogin und arbeite mit einer grossen Anzahl von Menschen, die mit übermässiger trockener und rissiger Haut im Zusammenhang mit Diabetes zu mir kommen. Merino
ist das einzige Produkt, mit dem ich absolut zuversichtlich bin, dass wesentliche Verbesserungen erzielt werden.
Meine Patienten und ich hatten das Vergnügen und die Genugtuung zu sehen, wie sich sehr ernste Hautprobleme
nach wenigen Anwendungen, meistens nur nach einer Anwendung, sehr oft stark verbesserten! Natürlich erhalte
ich alle Arten von Muster anderer Produkte von den grossen nationalen Unternehmen, aber ich habe nichts gefunden, was Merino bei der Korrektur der tiefen Trockenheit, die bei Diabetikern üblich ist, überhaupt nahekommt.
Merino ist das einzige Produkt, auf welches ich mich voll und ganz verlassen kann.
Es gibt etwas an Merino, das für meine Patienten genau richtig zu sein scheint. Und wenn sie die guten Auswirkungen davon erfahren, werden sie zu Befürwortern, genau wie ich. In den Kursen höre ich häufig Erfahrungsberichte von einem zum anderen Patienten über ihre Verbesserungen der Hautgesundheit. Ich glaube, dass Amputationen durch Merino verhindert wurden, und ich wünschte, ich hätte eine Möglichkeit, dies meinen Kollegen in
der Diabetikerpflege im ganzen Land zu vermitteln. Natürlich benutze ich die Crèmen auch, ebenso wie ich andere
Aspekte des gesunden Lebens mit Diabetes in meinem eigenen Lebensstil einbeziehe».
Sunnie Bell, National Diabetes Educator of the
Year 1996 – 1997 Memorial Medical Center,
Las Cruces, NM (USA)

«Meine Tochter leidet seit vielen Jahren an Ekzemen. Vor etwa 6 Jahren stiessen wir auf Judys Merino Hautpflege Stand (Merino USA) auf der Minnesota State Fair... sicherlich nicht in der Erwartung, etwas zu finden, das
tatsächlich für ihren Hautzustand funktioniert und ihr etwas Erleichterung verschaffen würde. Die Merino-Produkte
linderten nicht nur die Ekzemsymptome, ich war so beeindruckt, dass ich alle meine Mitarbeiter die Produkte
ausprobieren liess, und seitdem empfehlen wir sie unseren Dermatologie-Patienten! Das Produkt gefällt mir».
Dr. John Bergman, Dermatologe Minneapolis,
Minnesota (USA)

FÜSSE – über die reine Hautpflege hinaus
Dr. Lewis Freed, East Valley (USA) - Fuss und Gelenk Spezialist
«Für Menschen, die mit Diabetes leben, ist trockene Haut ein viel schwerwiegenderes Problem. Da bestimmte
Hauterkrankungen wie Entzündungen, Juckreiz und bakterielle oder pilzartige Infektionen häufig mit Diabetes
einhergehen, können sie ein Indikator dafür sein, dass Sie mit der Krankheit leben, bevor Sie sich überhaupt
bewusst sind oder die Diagnose gestellt wurde».
Aufgrund dieser Erkrankungen kann eine einfache Erkrankung wie trockene Haut, zu Geschwüren, offenen
Wunden und schwer heilbaren Infektionen führen, die - in den schwersten Fällen - das Risiko einer chronischen
Infektion und möglicherweise einer Amputation mit sich bringen können.
Seit Dr. Lewis Freed, D.P.M., FACFAS, von der East Valley Foot and Ankle Clinic in Mesa, Arizona., vor 12 Jahren
durch einen seiner Patienten von den Merinoprodukten erfahren hat, empfiehlt er die Produkte mit Vorliebe seinen
Diabetes-Patienten, die unter trockener Haut und/oder Narben leiden, um zu verhindern, dass sich die Erkrankungen zu weiteren Komplikationen, wie z.B. offenen Wunden, entwickeln.
«Im Gegensatz zu vielen anderen Hautcrèmeprodukten für trockene Haut, die die Haut weiter austrocknen, nähert
sich die Merino Lanolin Hautcrème den normalen Hautfetten an und schützt und verhindert weitere Schäden»,
erklärt Dr. Freed. «Ich empfehle die Merino-Feuchtigkeitscreme aus mehreren Gründen. Die Menschen vertragen
sie gut, die meisten Menschen haben keine Allergie gegen Lanolin, sie wirkt sowohl schützend als auch aufbauend
und ist nicht unerschwinglich. Für Menschen, die mit Diabetes leben, sind Merino-Produkte also mehr als nur eine
Hautreparatur - sie sind eine gute Gesundheitsvorsorge».
«Meine Mitarbeiter und ich empfehlen unseren Patienten seit über 10 Jahren die Verwendung von Merino Hautcrème. Merino Crème ist ein ausgezeichnetes Produkt, um die Integrität der Haut zu erhalten und sie geschmeidig
zu halten, was für die Gesundheit des Diabetikers so wichtig ist.»
Lewis Freed, D.P.M., F.A.C.F.A.A.S., von der East Valley Foot and Ankle Specialists Clinic, Mesa, AZ, ist seit 2003
durchgehend unter den Top Ärzte in der Region Phoenix gelistet. Dr. Freed bietet der medizinischen Gemeinschaft
in Phoenix durch eine Reihe von Ernennungen eine Führungsrolle an, u.a. als Berater für das VA Hospital, als Vorstandsmitglied der BPHO, als Vizepräsident der AZPMA, als Berater für Orthofix und Arthrex, als regelmässiger
Dozent bei nationalen und regionalen Treffen der podiatrischen Industrie und wurde in einer Reihe von wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht. Seine Facharztausbildung am West Jersey Health System in Camden, NJ,
konzentrierte sich auf rekonstruktive Nahrungsmittel- und Knöchelchirurgie, Fuss- und Knöchelverletzungen,
diabetische und unempfindliche Gliedmassen sowie pädiatrische Fusserkrankungen. Dr. Freed besitzt einen
Doktortitel in Podiatrischer Medizin vom Pennsylvania College of Podiatric Medicine, Philadelphia, PA, und einen
Bachelor of Science - Biologie vom Ithaca College, Ithaca, NY.

LIPPEN-VERBRENNUNGEN-TROCKENE HAUT - Was gut für den Patienten ist, ist gut für den Arzt
Dr. Lynn Solem, M.D. (USA)
...lernte die Merino-Produkte kennen, als er Teil einer 23-köpfigen chirurgischen Abteilung in St. Paul, Minnesota,
war, die sich um Trauma- und chirurgische Patienten kümmerten, einschliesslich solcher, die sich von schweren
Verbrennungen erholten. «Ich erfuhr zum ersten Mal von den Merino-Produkten durch einen Patienten von mir, der
mir die Feuchtigkeitscrème eindringlich empfahl», erklärte Dr. Solem. «Dann traf ich Judy (Merino USA) auf der
Minnesota State Fair und probierte schliesslich die Seife und den Lippenbalsam aus, weil ich unter trockener Haut
leide». Aus seiner Erfahrung heraus empfiehlt Dr. Solem Merinoprodukte für Verbrennungspatienten, insbesondere
den Lippenbalsam für Verbrennungsopfer.
«Verbrannte Lippen sind sehr trocken, schuppig und schälen sich viel», sagte Dr. Solem, «und der Lippenbalsam
hält die Lippen weich und geschmeidig. Und die Merinoprodukte sind besser als andere, weil sie besser Feuchtigkeit spenden, länger halten und nicht fettig sind».
Dr. Solem, jetzt im Ruhestand, war von 1998 bis 2003 Chefarzt der Chirurgie am Regionsspital in St. Paul, Minnesota, sowie Leiter der Chirurgie in einer der grössten chirurgischen Abteilungen für Trauma, medizinische Versorgung und chirurgische Patienten in St. Paul. Er ist seit 1976 in der American Burn Association aktiv und gehörte
mehreren Mitgliedsausschüssen an.
Seit Dezember 2003 verbringen Dr. Solem und seine Frau jedes Jahr mehrere Monate damit, in unterentwickelten
Ländern, darunter Belize und Tansania, für die Versorgung und Ausbildung von Verbrennungsopfern zu sorgen.
Vor dem Besuch des Medizinstudiums besuchte Dr. Solem das College und die medizinische Fakultät der Universität von Minnesota und diente von 1971-1973 in der US-Marine.

HÄNDE - Gut für häufiges Händewaschen und Hundenasen?
Dr. Al Schleappe, DVM, Pflegende Herzen Tierklinik Gilbert, Arizona (USA)
...ist seit 1984 praktizierender Tierarzt, nachdem er sein Studium am University of Missouri College of Veterinary
Medicine abgeschlossen hatte. Nachdem er mehr als 25 Jahre lang sowohl grosse als auch kleine Tiere gesehen
hat, qualifizierte er sich definitiv als einen Experten für kalte Nasen - also Hundenasen.
Dr. Schleappe sagte, er habe sich in die Merino Lanolin Hautcrème verliebt, nachdem er seine ersten Muster erhalten hatte. «Ich weiss nicht mehr, wann ich sie zum ersten Mal ausprobiert habe, aber Judy Reber (Merino USA)
und ich kamen ins Gespräch, als sie mit einem ihrer Tiere bei uns war», erklärte er. «Besonders während den
Wintermonaten hier in Arizona, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit sinken, beginnen meine Hände aufzureissen, nachdem ich sie 30 bis 40 Mal am Tag gewaschen habe. Und ich sage Ihnen, dass das Merino-Produkt
das Beste für trockene, rissige Hände ist. Es ist weder fettig noch ölig und bleibt nach dem Waschen haften.»
Dr. Schleappe hat Merinoprodukte nicht nur schon hunderte Male empfohlen, sondern auch festgestellt, dass sie
bei der Behandlung von nasaler digitaler Hyper-Keratose wirksam sind - einer häufigen Erkrankung bei Hunden,
bei der die Nase krustig und trocken wird. «Hunde vertragen es sehr gut», sagt Dr. Schleappe. «Es bleibt haften
und wir haben grossartige Ergebnisse bei der Erhaltung eines schönen und weichen Nasengewebes gesehen.»
Dr. Schleappe ist seit 1984 Absolvent des University of Missouri College of Veterinary Medicine. Er eröffnete die
Caring Hearts Animal Clinic im Oktober 1991, nachdem er vom Dienst in der Operation Desert Storm zurückgekehrt war. Er ist Mitglied der Arizona Veterinary Medical Association, der American Veterinary Medical Association, der AmericanAnimalHospital Association und der ArizonaAcademy of Veterinary Practice.

BRÜSTE - KUNSTSTOFFCHIRURGIE - Man weiss nie, wo man ein tolles Produkt findet
Dr. Robert Dryden, Zentrum für plastische Chirurgie in Arizona (USA)
Als er mit seinen preisgekrönten Araberpferden an der Scottsdale Arabian Show in Scottsdale, AZ, teilnahm, hatte
Dr. Robert Dryden vom Arizona Centre of Plastic Surgery keine Ahnung, dass er eine Lösung zur Beseitigung von
Dehnungsstreifen bei Patienten finden würde, die sich einer Brustvergrösserungsoperation unterziehen. Aber
nachdem er Judy Reber (Merino USA) auf dem Reitturnier getroffen hatte, dachte er, er würde es mit den MerinoProdukten versuchen.
Heute, fünf Jahre und mehr als 1.000 Patienten später, empfiehlt er allen seinen Brustvergrösserungs-Patientinnen
die Merino Lanolin Hautcrème. «Ich empfehle sie für alles, was die Haut dehnt und Dehnungsstreifen verursachen
könnte, sei es zur Brustvergrösserung, zur Brustrekonstruktion oder während der Schwangerschaft», sagt Dr.
Dryden. «Seit ich dieses Produkt etwa 200 Brustvergrösserungs-Patientinnen pro Jahr empfehle, haben wir nicht
ein einziges Mal Brüche in der Dermis - die Ursache von Dehnungsstreifen - gesehen. Ich empfehle dieses Produkt
anderen gegenüber, weil es nicht allergen ist, weniger Rückstände aufweist als andere Lanolincrèmes und sich
einfach gut anfühlt».
Die von Dr. Dryden verschriebene Anwendung erfolgt zwei Mal täglich ein bis zwei Wochen vor der Operation und
wird bis eine Woche nach der Operation fortgesetzt. «Wir sind mit den Merino-Produkten sehr zufrieden und freuen
uns, sie unseren Patienten anbieten zu können». Dr. Dryden ist dankbar für die Scottsdale Arabian Show und das
Treffen mit Judy Reber (Merino USA), die ihn über dieses grossartige Produkt informiert hat und er es kennenlernen durfte.
Robert Dryden, MD, F.A.C.S., vom Arizona Centre of Plastic Surgery, Tucson, AZ, ist seit fast 30 Jahren in privater
Praxis tätig. Davor arbeitete er in den Einrichtungen des National Institute of Health Research und war als Berater
des National Naval Medical Center tätig. Er erhielt seine Ausbildung an der University of California School of
Medicine, absolvierte ein Praktikum an der University of Oregon und bildete sich im Rahmen des angesehenen
Facharztausbildungsprogramms für Augenheilkunde in San Francisco aus. Er ist klinischer Professor an der University Arizona School of Medicine und ist exklusiver Mentor für zwei akkreditierte Stipendien. Er hat mehr als 50
Dokumente, Artikel und Interviews geschrieben und zu mehr als 20 Büchern beigetragen.

