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Meine Gesundheit

Wissen vor acht
Warum schlägt Stress auf 
den Magen – und was hilft?
DI 31.1. ARD 19.45 Uhr

THEMA: GESUNDHEIT
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Werden Erkältungen  
immer schlimmer?
Wochenlang und extra fies quälen uns, so scheint 
es, derzeit die Viren. Woran das liegt und was hilft 

Mehr als 200 verschiedene Virenarten 
können eine Erkältung auslösen

Hatschi! Die für 
Schnupfen verant-
wortlichen Viren 
vermehren sich vor 
allem in der Nase

Deutschland ist erkältet!  
Überall niest, hustet und 
schnieft es kräftig. Nicht 
ungewöhnlich für die 

Jahreszeit. Besorgniserregend 
aber ist: Die Infektionen wirken 
hartnäckiger und schlimmer als 
je zuvor. Ist das tatsächlich der 
Fall? „Ja“, sagt Dr. Thomas Plat-
zer von der GSAAM (Deutsche 
Gesellschaft für Prävention und 
Anti-Aging Medizin).

Die Viren sind zwar „nur“ ge-
nauso gefährlich wie in den letz-
ten Jahren. Aber sie verändern 
sich immer schneller. Damit ist 
unser Immunsystem überfordert, 
da es sich ständig auf neue Er-
reger einstellen muss. Die Folge: 
Wir stecken uns häufiger an und 
nach einer überstandenen Erkäl-
tung steht bereits der nächste 
 Infekt in den Startlöchern.

Zudem wird unsere Abwehr 
durch die modernen Lebensum-
stände immer schwächer. „Die 
meisten Menschen verbringen, 
selbst im Sommer, sehr viel Zeit 
in Räumen“, erklärt Dr. Platzer. 
Durch das dann fehlende Sonnen-
licht werden unsere Vitamin-D-

Speicher vor dem Winter nicht 
ausreichend gefüllt. Fatal – dieser 
Vitalstoff ist zentral für ein schlag-
kräftiges Immunsystem.

Aber ist es tatsächlich nur die 
fehlende Sonne, die uns so infekt-
anfällig macht? Der Experte be-
tont: „Auch unsere Ernährungs-
weise ist ein bedeutender Faktor: 

Sehr viele Menschen essen noch 
immer hauptsächlich nährstoff-
arme Fertigprodukte.“ 

Ein ausschlaggebender und 
(riskanterweise!) immer noch un-
terschätzter Umstand ist auch, 
dass wir Infekte nicht ausrei-
chend auskurieren: Wer sich trotz 
schwerer Erkältung keine Pause 
gönnt oder schon nach einem 
Tag Bettruhe wieder in den an-

strengenden Alltag stürzt, gibt 
seinem Immunsystem nicht die 
Chance, die Viren restlos abzutö-
ten. Im schlimmsten Fall droht 
bei einer verschleppten Erkältung 
eine Herzmuskelentzündung.

Die gute Nachricht: Mit ein-
fachen Maßnahmen können wir 
unsere Abwehr unterstützen und  
die Genesung beschleunigen. So 
raten Experten dazu, im Winter 
Zinktabletten (ca. 10 mg täglich)
und Vitamin-D-Präparate (800 
Internationale Einheiten pro Tag) 
aus der Apotheke einzunehmen. 

Erwischt uns ein Infekt, greifen 
wir schon bei ersten Anzeichen 
am besten auf ein altes Haus-
mittel zurück: das heiße Bad. Die 
Wärme weitet die Blutgefäße in 
Haut und Muskeln. So gelangen 
Immunzellen schneller in die 
Schleimhäute, wo sie die Viren 
bekämpfen können. Auch Fuß-
bäder, Tees oder Suppen bringen 
die Abwehr in Schwung.

Außerdem raten Mediziner zu 
mindestens sieben Stunden 
Schlaf pro Nacht. Wem das 
nicht gelingt, etwa wegen 
Schlafstörungen, sollte 
sich zwischendurch 
zumindest bewusst 
Auszeiten gönnen, in 
denen er wirklich zur 
Ruhe kommt. Nur 
so kann das Im-
munsystem  genug 
keimtötende Zellen 
und Antikörper ge-
gen die Eindring-
linge produzieren.
 KATHARINA FESSEL

Ein Tee aus Echinacea, Hagebutten und 
Ginsengwurzel bremst Krankheitserreger 

aus und stärkt unser Immunsystem. So geht’s:  
30 g Echinacea, 30 g Hagebutten, 10 g Ginseng-

wurzel (getrocknet, Apotheke) 
mischen. Pro Tasse 1 TL davon 
mit 150 ml  kochendem Wasser 
überbrühen. 10 Minuten ab-
gedeckt ziehen lassen, ab-
seihen, mit Honig süßen.  
Mehrmals täglich 
langsam trinken. 

Das Immunsystem ist 
weniger leistungsfähig

Vitamine und Hausmittel 
wirken wahre Wunder 

Die Erreger verändern 
sich heute rasant

Der beste 
Erkältungstee


