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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser
Mit einer Freundin – sie ist Lehrerin – habe
ich wiederholt darüber gesprochen, welche
Auswirkungen die aussergewöhnliche Situation auf ihren Arbeitsalltag hat. Dabei kamen
wir auch auf die Handhygiene zu sprechen.
Das ständige Waschen und Desinfizieren
habe mittlerweile dazu geführt, dass ihre
Haut spröde und rissig sei. Und diese kleinen
Verletzungen der Haut seien ja wieder Eintrittspforten für Bakterien und Keime.
Zwischenzeitlich wurde dazu geforscht und
eine Arbeit US-amerikanischer, spanischer
und griechischer Wissenschaftler zeigte,
dass Händewaschen mit lauwarmem Wasser
bereits für den normalen, täglichen Bedarf
ausreichen kann. Die Hände müssen auch
nicht nach jedem Waschen desinfiziert werden. Ein Desinfektionsmittel (mind. 60 % Al
kohol) ist sinnvoll, wenn es unterwegs keine
Gelegenheit zum Händewaschen gibt.
Wird Seife verwendet, sollte diese ph-neutral
(PH-Wert 7) und rückfettend sein. Beides
bieten Naturseifen. Sie verzichten u. a. auf
minderwertige Fette, waschaktive Tenside
auf Erdölbasis und synthetische Konservierungsmittel, sondern reinigen mit Glyzerin,
dieser natürlichen, die Haut rückfettenden
und pflegenden Substanz aus den verwen
deten pflanzlichen Ölen. Es lohnt sich also
beim Kauf einer Seife darauf zu achten, was
in ihr steckt.

Mikrobiom: das grosse
Miteinander im Darm
Im letzten AbisZett stand das Immunsystem im Fokus; in dieser Ausgabe geht es nun um den Darm,
die Darmflora und das Mikrobiom. Wir gehen der Frage nach, welchen Einfluss diese drei auf das
haben, was wir Gesundheit nennen. – Soviel sei schon mal gesagt: Der Mensch ist kein Einzelwesen.
Er ist eher eine Art Superorganismus, bestehend aus den eigenen Körperzellen und rund
100 Billionen Bakterien, Einzellern und Viren. Diese Symbiose, die sich über Jahrmillionen bewährt
hat, strebt immer wieder Ausgewogenheit an. Und gesund fühlen sich beide – Mensch wie
Mikrobiom – wenn sie im Gleichgewicht sind. | zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl
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Das Glückhormon Serotonin
Der Stoff, der zum Wohlbefinden im Kopf bei
trägt, im Bauch den Rhythmus der Darmtätigkeit

Darmflora: Der Wortteil -flora wird verwendet,
um die guten Bakterien zu bezeichnen, die sich
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Mikrobiom: Biom steht für Lebensgemeinschaft (von Tieren und Pflanzen in einem grös
seren geografischen Raum). Der Begriff Mi
krobiom bezeichnet die Gesamtheit aller den
Menschen besiedelnden Mikroorganismen, die
nützlichen wie auch die krankmachenden.
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mon, Botenstoff und Neurotransmitter in einem
und reguliert zahlreiche Körpervorgänge. Fehlt es
zeigt sich dies in Gefühlsschwankungen, Müdig
keit und Antriebslosigkeit.
Da rund 95 % des Serotonin im Magen-Darm
trakt produziert werden, lässt sich der Serotonin
spiegel gut mit Hilfe der Ernährung beeinflussen.
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