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GESUNDHEIT: 

KURZ & AKTUELL 
Lebenserwartung steigt 

e Eine Forsa-Umfrage zeigt: 
Die Deutschen unterschätzen 
ihre Lebenserwartung um 
circa sieben Jahre. Tatsäch
lich werden Männer heute 
im Schnitt 84,7 Jahre alt, 
Frauen 88,7 Jahre. Es liegt 
vor allem am medizinischen 
Fortschritt und am steigen
den Wohlstand, dass die 
Menschen immer älter wer
den. Haustiere sind übrigens 
auch gut für die Gesundheit ~-ii.L.2Jl.=::•-.J 

e Heute schon eine gute Tat vollbracht? Dann kön
nen Sie ganz entspannt den Tag genießen. Laut 
einer Studie der Yale University School of Medicine 
bessert Hilfsbereitschaft die seelische Verfassung 
bei Stress. Es muss nicht mal ein großer Gefallen 
sein. Die Kindem beim Malen zu unterstützen oder 
jemandem eine Tür aufzuhalten, genügt schon. 

Hilfe bei trockener Haut 
e Mit zunehmendem Alter verliert die Haut an Feuch
tigkeit Oft wird sie rot und beginnt zu schuppen. Bei 
manchen Menschen entwickelt sich sogar eine Neuro
dermitis. Jetzt kommt es auf eine gute Pllege an. Eine 
reichhaltige Lotion mit Heilerde (z. B. Luvos Medizinische 
Körperpflege) lindert den Juckreiz und fördert die 
Regeneration der Haut Täglich damit eincremen! 

Etwa 600 Arten un
_ _..:. __ -== terschiedlicher 
Mikro-Organismen bevölkern alleine 
unsere Mundhöhle (Zähne, Zahnzwi
schenräume, aber auch die Zunge). 
Sie sind wichtig für die Gesundheit, 
dann sie helfen beim Verdauen und 
wehren Eindringlinge ab. Mundgeruch 
(Halitosis) entsteht meist, wenn die Be
troffenen Zähne und Zunge nur unre
gelmäßig oder zu oberflächlich reinigen. 
Dann geraten die Bakterien aus dem 
Gleichgewicht. 

Richtig putzen Der Zahnarzt kann Betrof
fenen helfen, ihre Putztechnik zu ver
bessern. Er empfiehlt auch eine gute, 
antibakterielle Mundspülung. Zweit
häufigste Ursache sind Infekte des 
Hals-Nasen-Rachenraumes, wie etwa 
eine Mandelentzündung. Hier wird der 
HNO-Arzt je nach Ursache Medika
mente wie Antibiotika verschreiben. 
Bleibt der Mundgeruch dennoch, kann 
eine ballaststoffanne und zu einseitige 
Ernährung schuld sein. Ich empfehle in 
solchen Fällen eine Umstellung auf 
mehr Vollkomprodukte und Gemüse 
sowie sparsamen Umgang mit Zucker. 

Gerü<he neutralisieren Chlorophyllhal
tige Gewürze (z. B. Petersilie) oder 
spezielle Zahnpflege-Kaugummis 
überdecken den Mundgeruch. Aus der 
Apotheke helfen Kapseln, die Chlo
rophyll enthalten. Der grüne Blan
farbstoff neutralisiert Verdauungs
gase, noch ehe sie aus dem Darm 
nach oben steigen können. 

Bei Mundgeruch 
.,.._.;;;;;;==--==--- sind oft Bakteri-
en die Verursacher. Nehmen bestimm
te Stämme überhand, führen sie zu 
einer Entzündung des Zahnfleisches 
(sog. Parodontitis) und lösen Mund
geruch aus. 

Bakterien ausspülen In diesem Fall ist 
eine einfache und recht effektive Mög
lichkeit das Öl ziehen. Dabei spült der 
Betroffene morgens mit einem Esslöf
fel Sonnenblumen- oder Olivenöl 
mindestens zehn Minuten den Mund 
aus und presst es fest durch die Zähne. 
Nach dem Ausspucken putzt man sich 
gründlich die Zähne. Das weißlich 
gewordene Öl enthält viele Bakterien, 
die auf diese Weise einfach aus dem 
Mund hinausbefördert werden. 

Darm sanieren Eine gestörte Verdauung 
kann ebenfalls zu Mundgeruch führen, 
z. B. wenn der Darm mit Bakterien 
fehlbesiedelt ist. Hier rate ich zu einer 
Sanierung mit Lakto-Bakterien. Als 
Selbsthilfe sind Naturjoghurt und ge
riebener Apfel hilfreich. Auch Pfeffer
minze kann den Mundgeruch neutra
lisieren. etwa in Form von Zahncreme 
oder als Tee. Die Minze fördert außer
dem die Produktion von Gallensaft 
und hilft somit der Verdauung. Bei 
Entzündungen des Zahnfleisches kön
nen ein Tee aus Salbeiblättern oder 
Spülungen mit Calendula (Ringelblu
me) helfen. Zahn- und Zahnfleisch
probleme sollten einem Zahnarzt zur 
Behandlung gezeigt werden. 


