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In bester
verfassung

Foto: folio-id.com

Gesundheit

Die Orange mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt ist
schon mal ein Anfang.
Doch ein gutes Immunsystem braucht etwas
mehr Unterstützung –
welche, erfahren Sie auf
den nächsten Seiten

in season

Wer jetzt ein gutes Immunsystem aufbaut,
dem können Wind und Wetter nichts anhaben.
Aber wie bekommt man starke Abwehrkräfte?
T e x t: J u li a n e B ü tti n g h a u s
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äre unser Immunsystem
ein Bodyguard, würde er
über übermenschliche Kräfte verfügen: Er ist rund um
die Uhr im Einsatz, weicht niemals von unserer Seite und
nimmt jede noch so kleine Verletzung ernst. Aber:
Was genau ist das Immunsystem eigentlich?
Unser Abwehrzentrum besteht hauptsächlich aus zwei Fraktionen: der angeborenen Immunabwehr und der erlernten. Die angeborene Immunabwehr ist die schnelle Notfalltruppe, zu ihr gehören alle äußeren Schutzschilde, die Krankheitserreger abhalten
können, zum Beispiel die Haut, alle Schleimhäute, sogar die Tränenflüssigkeit der Augen. Im Körperinneren sind es die so genannte Fress- und Killerzellen, die Bakterien und Viren abtöten.
70 Prozent aller Immunzellen sitzen übrigens im Darm.
Unser erlerntes Immunsystem arbeitet in erster Linie mit den
weißen Blutkörperchen gegen ganz bestimmte Krankheitserreger. Die Helfer haben ein Gedächtnis: Hat unser Körper eine
Krankheit durchgemacht, bildet unser Immunsystem dagegen
Antikörper. Die wehren die gleichen Erreger beim nächsten Mal
rechtzeitig ab. Die Viren, die
eine Erkältung oder Grippe
auslösen, sind allerdings so
unterschiedlich, dass wir
nicht alle Antikörper in uns
tragen.
Tipp: Küssen macht nicht
nur glücklich, sondern auch
gesund: Der Austausch der
unterschiedlichen Bakterien
wirkt wie eine Schluckimpfung – unser Immunsystem
sucht sofort nach passenden
Antikörpern.

Singen oder
Freunde treffen –
das macht man
natürlich nicht
für die Abwehrkräfte, es stärkt
sie aber trotzdem

Welche Rolle spielt der Herbst?
Häufige Wetterwechsel gleich mehr Erreger, so lautet die Gleichung. Zwar ist nicht die Kälte, sondern immer auch noch ein
Virus daran schuld, wenn die Nase läuft. Doch in den kälteren
Monaten werden viele Keime schneller übertragen und gleichzeitig funktionieren einige unserer äußeren Schutzschilder weniger gut. So verlangsamt sich unsere Durchblutung – und damit auch der Transport der Abwehrzellen.
Wenn uns richtig kalt wird, verlieren unsere Schleimhäute ihre
Schutzschildfunktion. Forscher der Universität Cardiff haben
das simpel, aber eindrucksvoll belegt: Während die eine Hälfte
der Studienteilnehmer die nackten Füße 20 Minuten lang in einen Bottich mit 10 Grad kaltem Wasser stecken musste, stand
die Kontrollgruppe mit Schuhen in einem leeren Bottich. In den
folgenden Tagen entwickelten 13 Probanden mit kalten Füßen
eine Erkältung, aber nur fünf aus der Kontrollgruppe. Die Füße
warm zu halten, ist also ein guter Schutz gegen Erkältungen.
Heizungsluft dagegen trocknet die Schleimhäute aus und Erreger haben leichtes Spiel.
Auch Alkohol blockiert die Immunabwehr, und zwar noch ganze 24 Stunden nach dem Genuss. Ein gemütliches Glas Wein ist
jedoch unter Entspannung zu verbuchen.

Das AbwehrTraining

Hormone und Rituale

Wie viel Vitamin C mag unser Immunsystem?
Wer sich zu einseitig, zu fettig, zu süß oder zu unregelmäßig ernährt, ist anfälliger für Krankheiten. Unsere Immunzellen benötigen die richtige Mischung aus Vitaminen und Spurenelementen, um stimuliert zu werden und freie Radikale abwehren zu
können. Es bringt leider nichts, als Ausgleich für eine schlechte Ernährung ein paar Vitaminpillen einzuwerfen: Synthetische Vitamine können vom Körper schlechter verwertet werden und an echten Mangelerscheinungen leidet in unseren

Wer den Sonnenhut (Echinacea)
als Immunstimulanz einsetzt,
muss damit bei
den ersten Erkältungsanzeichen
beginnen
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Wie funktioniert unser Immunsystem?
Wenn unser Immunsystem auf Hochtouren arbeitet, merken
wir das oft an kleinen oder auch größeren Entzündungsreaktionen. Das kann ein roter gereizter Rachen sein, Schnupfen oder
eine echte Grippe. Entzündungen sind ein nützliches Werkzeug, um Krankheitserreger unschädlich zu machen, doch es
ist wichtig, dass sie in relativ kurzer Zeit wieder abklingen. Geschieht das nicht, muss man etwas dagegen unternehmen, da
Entzündungen andere und weitaus schwerere Krankheiten
nach sich ziehen können.
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Gesund mit der
Selbstheilungskraft unseres
Körpers – und kleinen
Pausen im Alltag

Breitengraden niemand mehr. So bewies eine Studie der Universität Helsinki, dass zusätzliches Vitamin C – lange als das Wundermittel fürs Immunsystem gepriesen – rein gar nichts dazu
beiträgt, eine Erkältung zu vermeiden. Und die Iowa Women’s
Health Study, bei der die Ernährungsgewohnheiten von 41 000
Frauen untersucht wurden, bewies sogar das Gegenteil: Die
Frauen, die regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel eingenommen hatten, waren nicht gesünder, ihre Sterblichkeitsrate war
sogar höher. Offenbar kann eine regelmäßige Vitamin-C-Überdosierung dem Körper schaden, weil sich das Immunsystem gegen
sich selbst wendet, zum Beispiel mit Allergien oder Autoimmunerkrankungen. Lieber frisches Obst und Gemüse auf den Speiseplan setzen: Allein ein Apfel enthält um die 30 Inhaltsstoffe,
die freie Radikale unschädlich machen können. Spürt man die
ersten Entzündungsanzeichen, ist es gut, weniger zu essen als
gewöhnlich. Denn weniger Verdauungsarbeit bedeutet für den
Körper mehr Energie für die Abwehr.
Tipp: Heißes Ingwerwasser: Der warme Trank regt die Durchblutung an, Ingwer wirkt außerdem desinfizierend. Und so
geht’s: Vier bis fünf dünne Scheiben frischen Ingwer mit kochendem Wasser übergießen und 15 Minuten ziehen lassen.
Mit etwas Zitronensaft und Honig abschmecken.
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Wie viel Stress verträgt die Abwehr?
Herausforderungen gehören zum Leben
und schaden unserem Körper nicht. Im
Gegenteil: Die Aktivierung bestimmter
Hormone wie Adrenalin, Noradrenalin
und Cortisol, die in Stresssituationen vermehrt ausgeschüttet werden, trainiert
unsere Immunabwehr. Vorausgesetzt,
auf die Anspannung folgt Erholung, denn
im Dauerstress sinkt die Zahl der Abwehrzellen. Treffen Viren und Bakterien
auf ein geschwächtes Immunsystem,
kommt es leicht zu einer Infektion. Ganz
entscheidend ist ebenfalls, wie wir selbst
unseren Stress sehen: Ist das große Projekt im Beruf eine interessante Herausforderung oder Last? Haben wir als Mutter noch selbstbestimmte Zeit für uns?
Tipp: Rituale und Pausen sind die Zauberformel für gutes Stressmanagement.
Sie geben uns einen sicheren Rahmen im
hektischen Alltag. Man muss nur herausfinden, was einem guttut: ungestörte Lesestunden, der Kinobesuch oder eine
regel
mäßige Massage? Zwei Hobbys
scheinen unser Immunsystem besonders
zu befeuern: Musizieren und Freunde
treffen. Eine Frankfurter Studie mit Chorsängern ergab, dass die nach dem Singen
mehr Immunglobuline im Blut hatten als
vorher und ihr Immunsystem leistungsfähiger wurde. Und: Menschen mit festem
Freundeskreis haben eine um 50 Prozent
niedrigere Sterblichkeitsrate als unfreiwillige Einzelgänger, das zeigte eine Studie der Brigham Young University in
Utah. Wer allerdings bis in die Puppen
feiert und dabei viel Alkohol trinkt, macht
den positiven Effekt wieder zunichte.

Tee gehört zu den
ältesten Heilmitteln.
Besonders Salbeiund grüner Tee helfen bei Erkältungen

Wie schlafe ich mich gesund?
Jeder weiß: Wer genügend schläft, sieht
besser aus und fühlt sich gesünder. Kein
Wunder, denn in der Nacht erholt sich
unsere Immunabwehr von den Strapazen des Tages und lädt wieder auf. Die
Wissenschaft geht davon aus, dass die
wichtigen weißen Blutkörperchen nachts
aktiver sind. Bester Beweis dafür: Untersuchungen der Universität Lübeck zeigten, dass sich wesentlich mehr Antikörper im Körper bilden, wenn man zum
Beispiel nach einer Impfung früh und
lange schläft.
Jede Nacht mindestens sieben Stunden
Schlaf lautet die Empfehlung. Schon eine
ruhelose Nacht steckt uns in den Knochen, auf die Dauer schwächt schlechter
Schlaf die Immunabwehr deutlich.
Tipp: In einer lauen Herbstnacht tut
Frischluft im Schlafzimmer sicher gut,
doch weniger als 18 Grad sind zu kühl
für einen ruhigen, gesunden Schlaf.
Dann lieber das Fenster schließen und
einen Luftbefeuchter oder alternativ
eine mit Wasser gefüllte Schüssel auf-

Was sind Viren,
Bakterien, Keime
und freie Radikale?

Viren:
Das sind die kleinsten
Krankheitserreger. Da sie keinen
eigenen Stoffwechsel besitzen,
brauchen sie einen Wirt, eine Zelle,
in der sie sich vermehren können.
Es sind übrigens bislang etwa
3000 Viren identifiziert worden,
doch es gibt noch weitaus mehr.
Bakterien:
Ein Bakterium ist zwar mit 0,002
Millimetern auch noch winzig, aber
etwa 100-mal größer als ein Virus.
Und es vermehrt sich mit einem
eigenen Stoffwechsel. Bakterien
sind nützlich, jeder Mensch trägt
etwa 1000 verschiedene in sich: Im
Darm steuern sie die Verdauung,
unsere Haut schützen sie vor Eindringlingen. Aber verirren sich
Bakterien im Körper, kann eine
Entzündung entstehen, zum Beispiel
eine Blasenentzündung durch
Darmbakterien. Antibiotika stoppen
die Vermehrung von Bakterien, indem sie ihre Zellwände zerstören.
Freie Radikale:
Die Sauerstoffmoleküle entstehen
in unserem Körper als Abfallprodukt
beim Stoffwechsel. Sie können die
Erbinformationen in unseren Zellen
schädigen, lassen uns altern und
können sogar krank machen.
Rauchen, zu viel Sonne und schlechte Luft kurbelt die Produktion der
freien Radikalen an. Die gute
Nachricht: Antioxidantien könne
freie Radikale unschädlich machen,
mit viel frischem Obst und

Wie viel Sport muss sein?
Sport trainiert nicht nur unsere Muskeln,
sondern auch unser Immunsystem. Weil
das ständige An- und Entspannen der
Muskeln harmlose, nicht spürbare Entzündungen im Körper auslöst, werden
gleichzeitig auch Abwehrzellen aktiviert.
Das Abtrainieren von Fettpölsterchen am
Bauch kommt dem Immunsystem besonders zugute, denn genau dieses spezielle
Fett produziert Zellen, die häufig Ent
zündungen hervorrufen. Einige Studien
belegen einen Zusammenhang zwischen
leichtem, regelmäßigem Ausdauersport
– also Joggen, Walken, Radfahren,
Schwimmen – und einem geringeren
Risiko, an Krebs zu erkranken. So stellte
eine Studie des National Cancer Insti
tutes in den USA fest, dass diese Gefahr
um bis zu 50 Prozent verringert werden
kann. Entscheidend sind allerdings viele
Faktoren, so die Forscher.
Wer viel Sport treibt, wird jedoch anfälliger für Infekte. Das belegen Untersuchun
gen der Technischen Universität
München mit Ma
rathonläufern:
Die Sportler hatten nach der Anstrengung wesentlich mehr Entzündungshormone im Blut als
vorher. Wer also mehr als dreimal
pro Woche mehr als 30 Minuten
Sport treibt, sollte danach immer
eine Ruhepause einlegen – denn
das Immunsystem braucht je
nach Belastung zwischen 3 und
72 Stunden, um zu sich regenerieren. Experten nennen diesen ZeitSEASON.de /76

raum „Open Window“, da Krank
heits
erregern jetzt Tür und Tor geöffnet ist.
Was kann die Sauna, die Dusche?
Kneippen und regelmäßige Saunagänge
trainieren das Immunsystem. Zeitsparender ist aber die gute alte Wechseldusche. Eine Studie der Uni Jena belegt,
dass durch tägliche Kaltwassergüsse die
Zahl der Abwehrzellen im Blut steigt:
Beginnen Sie mit der kalten Brause an
den Beinen und arbeiten Sie sich langsam zu den Armen hoch, am besten mit
breitem, nicht zu hartem Wasserstrahl.
Duschen Sie abwechselnd zweimal kalt
und zweimal warm und hören Sie mit
kaltem Wasser auf. Durch den Temperaturwechsel dehnen sich die Blutgefäße
erst aus und ziehen sich dann wieder zusammen. So bleiben die Venen elastisch
und die Immunzellen gelangen dorthin,
wo sie die Viren abwehren sollen – in die
Schleimhäute. Der schöne Nebeneffekt:
eine fast kostenlose Anti-Aging-Kur.

Regelmäßiger
Sport ist gut, zu
viel davon
belastet jedoch
das Immunsystem

stellen. Übrigens: Einige Tropfen Thymian- oder Eukalyptusöl im Wasser verstärken den Effekt. Eine Tasse Lavendeltee
morgens und abends über einen Zeitraum von vier Wochen kann den guten
Schlaf ebenfalls fördern, ebenso wie ein
Glas Bier oder Rotwein.
Verbreiten sich Viren und Keime über
die Klimaanlage?
Nein, der Weg zur Erkältung ist meist
ein anderer. Die Luft wird im Flugzeug
oder in der Bahn häufig sehr kühl, wir
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Keime:
So werden die winzigen Stoffe und
Organismen genannt, die uns krank
machen können – also Viren,
Bakterien, aber auch Pilze und
Parasiten. Ein anderes Wort für
Keime ist Krankheitserreger.

Schlafen Sie gut!
Das muntert
unsere Abwehrkraft an kühlen
Herbsttagen auf
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aber sind in der Übergangszeit oft zu leicht
angezogen. Steigt man
also leicht verschwitzt
in Barcelona oder Kreta
ins Flugzeug, wird einem schnell zu kalt und
die
trockene
Luft
trocknet zusätzlich die

Schleimhäute aus.
Beim Niesen Hand vor
den Mund?
Das ist zwar eine nette Geste, hilft aber
leider nicht viel. Denn beim Niesen werden die Viren mit satten 160 Stundenkilometern bis zu fünf Meter weit geschleudert. Da mogeln sich schnell ein
paar von rund einer Million Kranheitserreger an unserer Hand vorbei. Wer danach auch noch höflich Hände schüttelt
oder einfach nur Türklinken drückt, hat
die Krankheitserreger effizient weiterverbreitet. Sicherer ist es, in ein Taschentuch zu niesen – und wenn es zu schnell
geht, wenigstens in die Armbeuge.

