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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Ob unser Immunsystem wirklich fit ist, zeigt
sich oft erst in anspruchsvollen Zeiten, zum
Beispiel im Winter, wenn Erkältungs- und
Grippeviren einem das Leben schwer machen
können. Dass ein gesunder Lebensstil, angemessene Bewegung und eine hochwertige
Ernährung unsere Abwehr stärken, ist mittlerweile bekannt. Weniger bekannt sein dürfte der Fakt, dass die tägliche Dosis Nachtschlaf wesentlich zu einem intakten Immunsystem beiträgt.
Bereits 1996 konnten Wissenschaftler in
einer Studie nachweisen, dass der Anteil der
Killerzellen, die infizierte Zellen erkennen
und abtöten können, um 70 % sank, wenn die
Versuchspersonen lediglich vier statt acht
Stunden schliefen. Schlafen trägt also dazu
bei, dass im Körper immer genügend Fressund Killerzellen vorhanden sind, die Krankheitserreger unschädlich machen können.
Mehr dazu finden Sie im nebenstehenden
Artikel.
Schlaf ist jedoch nur ein Aspekt von vielen,
damit die Billionen kleinster «Mitarbeiter»
in unserem Körper ihre Arbeit tun können.
Im nächsten AbisZett betrachten wir weitere Bereiche, die für gute Widerstandskraft
sorgen. Denn immer ist es die Summe aller
Teile, die uns belastbar, leistungsfähig und
gelassen machen.
Mögen Sie gestärkt durch den Winter gehen.
Ihre Christina Zweifel

Ein Bollwerk der Natur:
das Immunsystem
Im menschlichen Körper gibt es eine innere «Polizei», die für dessen Wohlbefinden sorgt: das Immunsystem. Dieses vielschichtige, hochempfindliche Netzwerk aus Lymphknoten, Lymphbahnen, Gaumenund Rachenmandeln, Fress- und Killerzellen im Gewebe, Abwehrstoffe im Blut, Knochenmark, Milz,
Thymus und Darm wirkt wie ein Bollwerk gegen Viren und schädliche Bakterien, mit denen sich der Körper tagtäglich konfrontiert sieht – ohne dass wir es bemerken. Die engste Verbindung zum Immunsystem hat dabei der Darm: 70–80 % aller Immunzellen leben nämlich im Darm. Und ist eines von beiden
geschwächt, verliert das andere an Kraft. | zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl
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«

Der Wille
gesund zu werden
ist stärker als
der Wille gesund
zu bleiben.

»

Gerhard Kocher, *1939
Schweizer Publizist, Politologe,
Gesundheitsökonom
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an unterschiedlichen Lebensmitteln angeboten
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Selbstredend dabei ist, dass der Körper lebens-
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und als Sitz der Gesundheit. In der westlichen
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Menschen bestimmt.
Ja, Hauptkontaktfläche des Körpers mit der

Darmbakterien vermehren mit Probiotika

Umwelt ist nicht die Haut (auch nicht die

Wenn es darum geht, die Menge der erwünsch-

Schleimhäute der Atemwege), sondern der Darm.

ten Bakterien im Darm zu erhöhen – z. B. nach
einer Antibiotikabehandlung, einer Erkältung

Wortherkunft «immun»
Von lat. immunis für frei von Leistungen, abgabenfrei. Ab 19. Jh. veränderte Bedeutung hin
zu unantastbar (z.B. als Diplomat/-in, König/-in,
Präsident/-in) sowie unberührt, frei, rein,
widerstandsfähig, gefeit, unempfindlich gegen
Krankheitserreger.

oder Durchfall – kommen Probiotika ins Spiel. Zu
den bekanntesten gehören die Bifidobakterien.
Ob jedoch probiotische Joghurts, die als regulierend und darmfloraaufbauend angepriesen werden, zu einem solchen Wiederaufbau beitragen,
kann wissenschaftlich nicht abschliessend be
stätigt werden. Hingegen finden sich viele Milchsäurebakterien in wenig verarbeiteten Lebens-
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Körper aus.
Der Darm: Sitz der Gesundheit
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