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Starkes Immunsystem
schützt vor Infekten
Wenn der Hals kratzt und die Nase tropft, sind wir in diesem Jahr
besonders alarmiert. Denn es
breiten sich nicht nur die typischen Atemwegsinfekte aus,
auch die Corona-Pandemie ist
nicht überstanden. Die Folge: Wir
sorgen uns mehr als sonst vor
einer Ansteckung und fühlen uns
verunsichert, wenn typische Erkältungssymptome
auftreten.
Umso wichtiger wird es, sich vor
Infekten zu schützen und für ein
starkes Immunsystem zu sorgen.
Was können wir auf natürlichem Wege tun? Das Bundesgesundheitsministerium hat die
AHA-Regeln bekannt gemacht:
Abstand halten, auf Hygiene achten und eine Alltagsmaske tragen, sobald uns andere Menschen zu nahe kommen können.
Zugleich ist es wichtig, das Immunsystem durch eine gesunde
und vitaminreiche Ernährung zu
stärken. Eine zentrale Rolle spielt
dabei das Spurenelement Zink.
Wer nicht ausreichend damit versorgt ist, kann anfälliger für virale
und bakterielle Infekte werden.
Zink wird für die Bildung verschiedenster Immunzellen benötigt.
Daher erscheint es bedenklich,
dass laut einer nationalen Verzehrstudie 17 bis 44 Prozent der
Deutschen weniger Zink über die
Nahrung zu sich nehmen, als in
Richtlinien von Ernährungsforschungsinstituten
empfohlen
wird. Die Risikogruppen eines
Zinkmangels wie ältere und chronisch kranke Menschen, etwa
Diabetiker, sind zudem häufiger
von Infekten oder schwereren
Verläufen betroffen. Ein Mangel
an dem lebenswichtigen Spurenelement sollte daher ausgeglichen werden, wozu ausreichende
Dosierungen erforderlich sind.
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Wer kennt sich mit gesunder
Ernährung aus?

AOK-Studie mit alarmierendem Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiß nicht,
wie gesunde Ernährung funktioniert.
Sich gesund und bewusst ernähren, Speisen selbst zubereiten,
gesunde Vorräte lagern. Süßem
widerstehen und gemeinsam essen. Das wollen die meisten von
uns. Doch wie es geht, wissen die
wenigsten. Eine aktuelle AOKStudie zeigt, dass es um die Ernährungskompetenz in Deutschland nicht allzu gut bestellt ist. Danach verfügen knapp 54 Prozent
der Erwachsenen über eine problematische oder gar ungeeignete
Kompetenz, wie gesunde Ernährung funktioniert. „Sich dauerhaft selbst zu versorgen und dabei auf gesunde Ernährung zu
achten, erfordert ein bestimmtes
Maß an Wissen und Fertigkeiten.
Genau diese Kompetenzen fehlen aber über der Hälfte der Bevölkerung“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Reinhard Wunsch.
Junge Leute kochen kaum
noch selbst. Anlass zur Sorge geben vor allem die Wissenslücken
bei jungen Leuten. „Nur jeder
dritte junge Erwachsene weiß,
was gesunde Ernährung ausmacht“, sagt Wunsch. Bei den
18- bis 24-Jährigen verfügen lediglich 37 Prozent über eine ausreichende Ernährungskompetenz. Bei jungen Eltern wird zunehmend ein Rückgang der Fähigkeiten zur selbstständigen Zubereitung von Mahlzeiten aus
Grundnahrungsmitteln festge-

Brokkoli oder Burger? Mehr als die Hälfte der Bevölkerung weiß nicht, wie gesunde Ernährung funktioniert. Insbesondere junge Familien konsumieren vermehrt Fertigprodukte.
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stellt. Stattdessen werden vermehrt Fertigprodukte verwendet,
die meist zu viel Kalorien, Zucker,
gesättigtes Fett und Salz enthalten. So kommt es insgesamt zu
einer schlechteren Ernährungsqualität in vielen Familien mit Kindern. Gerade auch dann, wenn
diese nicht zwischen schlechteren
und besseren Fertigprodukten
unterscheiden können. „Entscheidend ist das notwendige
Wissen, um eine gesunde Wahl
von Speisen und Getränken zum
Schutz der Gesundheit treffen zu
können. Dazu gehört Ernährungsbildung von klein an genau-

so wie Klarheit bei der Kennzeichnung von Produkten“, betont
Wunsch.
In diesem Zusammenhang kritisiert die AOK erneut die hohen
Zuckergehalte in Lebensmitteln.
So würden beispielsweise 80 Prozent der Fertiglebensmittel in
deutschen Supermärkten zugesetzten Zucker enthalten. Den
Verbrauchern fehle es daher
schon beim Einkauf an gesunden
Optionen.
Wer sich ausgewogen ernährt,
erhöht seine Chancen, länger gesund und beweglich zu bleiben.
Dazu gehört, Mahlzeiten mit re-

gionalen und saisonalen Produkten selbst herzustellen. Nach den
Empfehlungen der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung e.V.
(DGE) sollten pflanzliche Lebensmittel den größten Anteil ausmachen. Bei der täglichen Auswahl
sind Gemüse, Obst und Vollkornprodukte zu bevorzugen. Hinzu
kommen ausreichend Milchprodukte und Fisch, ergänzt durch
wenig Fleisch. Bei der Verwendung von Fett sollten in erster Linie pflanzliche Öle eingesetzt
werden, wie beispielsweise Rapsöl und daraus hergestellte
Streichfette.

schiedene Erkrankungen des Magens können beispielsweise
verantwortlich sein,
Mundgeruch kann
aber auch im Zusammenhang mit einer bisher unentdeckten Diabetes
mellitus stehen, die in jedem Fall
behandelt werden sollte. Hinter
Mundgeruch können auch Ursachen wie zu trockene Schleimhäute, Diäten oder Änderungen
im Hormonspiegel stehen. Letzteres betrifft vor allem Frauen
während des Zyklus.
Fürs Erste kann man auch mit
einigen Hausmitteln gegen
Mundgeruch vorgehen. So kann
zum Beispiel das Gurgeln mit Zitronenwasser oder Holunderblütentee helfen. Für das Zitronenwasser mischt man den Saft einer
halben Zitrone in ein Glas Wasser
und gurgelt nach dem Essen da-

mit. Zitronenwasser
ist dann geeignet,
wenn man keine
Verletzungen
im
Mund hat und keine
Unverträglichkeit
gegenüber Zitrusfrüchten besteht. Auch schwarzer Tee hemmt das Wachstum
von Bakterien im Mund und gilt
daher als Hausmittel gegen
Mundgeruch.
Kaffeebohnen oder frische
Kräuter zerkauen, ist ebenfalls
eine Möglichkeit. Bei den Kräutern eignen sich zum Beispiel Fenchelsamen, Petersilie oder Kamille. Minze ist ein Klassiker gegen
Mundgeruch, man sollte jedoch
wirklich auf frische Minze zurückgreifen. Bonbons oder Kaugummis überdecken den schlechten
Atem höchstens für eine Weile.
Gesunde Grüße aus den
Pinguin-Apotheken

Gesundheits-tipp

Mundgeruch: meistens harmlos
Nur in den wenigsten Fällen
steckt hinter Mundgeruch tatsächlich eine Erkrankungen. Fast
immer sind Bakterien und Zersetzungsprozesse im Mund dafür
verantwortlich. Ein weiterer Faktor sind bestimmte Lebensmittel,
so ist beispielsweise allgemein bekannt, dass Knoblauch zu Mundgeruch führt.
Grundsätzlich ist eine ordentliche Mundhygiene das beste Mittel gegen Mundgeruch. Die Zähne mindestens morgens und
abends, im Idealfall nach jeder
Mahlzeit gründlich zu putzen, ist
dafür ganz wesentlich. Die Zahnbürste erreicht jedoch einige Stellen nicht, besonders in den Zahnzwischenräumen können sich
kleine Nahrungsreste und Ähnliches ablagern. Einmal am Tag
Zahnseide oder spezielle Interdentalbürstchen zu benutzen, ist
also ebenfalls sinnvolll. Teilweise

können sich Bakterien auch auf
der Zunge ansiedeln. Hier gibt es
Zungenbürsten, die man nutzen
kann, damit auch die Zunge
sauber wird. Auch eine Mundspülung kann hilfreich sein.
Lässt sich Mundgeruch nicht
durch ausreichende Hygienemaßnahmen beseitigen, sucht
man mit dem Problem am besten
zunächst den Zahnarzt auf. Dieser kann überprüfen, ob doch
eine Erkrankung im Mundraum,
zum Beispiel Karies oder Parodontose dahintersteckt. Außerdem
können auch Entzündungsprozesse, wie zum Beispiel Entzündungen der Schleimhäute, für
den Geruch verantwortlich sein.
Ist bei einer zahnärztlichen
Untersuchung keine Ursache erkennbar, ist es naheliegend,
Hals, Nasen und Ohren
untersuchen zu lassen.
Auch eine Mandelent-

zündung kann zu Mundgeruch
führen, chronischer Schnupfen
kann ebenfalls dahinterstecken,
genau wie entzündete Nasennebenhöhlen. Allgemein können
Atemwegserkrankungen oder
auch manche Medikamente
ebenfalls für Mundgeruch verantwortlich sein.
Ist die Ursache anschließend
noch immer nicht gefunden, ist es
wichtig, abzuklären, ob eine andere Grunderkrankung hinter
dem Mundgeruch steckt. Ver-
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