
Gesund werden

Gesund 
trotz Kälte
Die winterlichen Temperaturen nagen an unseren Abwehrkräften und  Viren haben 
leichtes Spiel. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist das Immunsystem zu unter
stützen. Das braucht die Abwehr, um Krankheitserreger schnell wieder loszuwerden.

TexT: Julia Brandt
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durchgefroren vom Winter
spaziergang, sehnt sich der 
Körper nach Wärme. Während 
die Hände langsam wieder auf
tauen, läuft das Immunsystem 
auf Hochtouren. Sonst drohen 
Husten, Schnupfen und Co. 

Erkältungen gehören zu den 
häufigsten Erkrankungen in unse
ren Breitengraden. Sie treffen Er
wachsene etwa zwei bis vier Mal 
im Jahr – Kinder noch öfter. Vor 
allem im Herbst und Winter ha
ben Infekte Hochsaison. Doch 
trotz des Namens ist die Kälte  
allein nicht Schuld am großen 
Niesen. Erkältungen werden von 
Viren verursacht, die über die 
Schleimhäute in Nase, Mund 
oder Rachen in den Körper ein
dringen. Hier infizieren sie die 
oberen Atemwege und lösen die 
typischen Erkältungsbeschwerden 
aus. Normalerweise ist das Im

munsystem dafür ausgebildet, die 
Erreger abzuwehren. Wenn der 
Körper jedoch auskühlt, ist es ge
schwächt. Die Abwehrkräfte sind 
nicht in vollem Maße einsatz
bereit. Dadurch entsteht eine  
Lücke im Abwehrsystem, die es 
Erregern leicht macht, sich im 
Körper auszubreiten.

Schnupfen, Husten, 
Gliederschmerzen

Eine Erkältung kündigt sich oft 
mit einem Kratzen im Hals an. 
Am nächsten Tag kommt noch 
Husten dazu. Die Stimme wird 
heiser. Nun müssen wir unentwegt 
niesen. Die Nase ist verstopft 
oder sie fließt ununterbrochen.
In der Hochphase versinken wir 
in einem Berg von Taschen tüchern, 
der Kopf schmerzt und manch
mal klettert die Temperatur auf 
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Infekte breiten sich so schnell 
aus wie ein Lauf feuer. Damit 
ein kleiner Patient nicht die 
ganze Familie ansteckt, soll
ten eltern in dieser Zeit be
sonders auf Hygiene achten. 
Taschen tücher gilt es sofort 
zu entsorgen. Bei Nähe zu 
erkälteten Kindern heißt es:  
enger Kontakt mit den 
Schleim häuten erhöht die 
Ansteckungsgefahr. Statt  
einem Küsschen auf den 
mund, geben Sie lieber eines  
auf die Stirn.

lutz Mohr
vivesco Apotheker
aus Grebenstein

Experten-Info



Gesund werden

vive 3_14 11  



Gesund werden

dem Fieberthermometer ein Stück 
nach oben. 

Die unangenehmen Erkäl
tungsbeschwerden klingen in der 
Regel nach ein paar Tagen wieder 
ab, ohne dass sie unbedingt be
handelt werden müssen. Spezielle 
Medikamente oder einen Impf
stoff gegen Erkältungsviren gibt 
es nicht. Dafür ist eine Reihe an 
Mitteln vorhanden, die die Symp
tome lindern und die Krankheits
zeit erleichtern.

Wieder befreit 
durchatmen

Gegen Halsschmerzen helfen 
Lutschpastillen mit Salbei oder 
Isländisch Moos. Sie beruhigen 
die entzündete Schleimhaut. Gur
geln Sie zusätzlich mit Kräuter
tees oder Lösungen, die Auszüge 
aus Kamille, Malve oder Salbei 

enthalten. Diese Wirkstoffe des
infizieren den Rachen und spülen 
die Erreger aus dem Körper. Fest
sitzendes Nasensekret löst sich 
beim Inhalieren. Der Wasser
dampf verflüssigt den Schleim 
und lässt die Schleimhäute ab
schwellen. Zusätze wie Kochsalz, 
Eukalyptus oder Thymianöl  
helfen wieder durchatmen zu 
können. Passende Inhalatoren 
mit Nasenaufsätzen gibt es in  
der Apotheke. 

Nachts befreien Salben mit 
ätherischen Ölen wie Latschen
kiefernöl die Atemwege. Tragen 
Sie sie vor dem Schlafengehen auf 
Brust und Hals auf. Kinder bis zu 
sechs Jahren dürfen hingegen kei
ne ätherischen Öle verwenden, 
denn es könnte zu einem Atem
stillstand kommen. Auch bei 
Husten tut es gut, zu inhalieren. 
Ätherische Öle aus Minze, Euka

lyptus oder Salbei befeuchten die 
Atemwege und lindern den Hus
tenreiz. Damit der Hals nicht  
zusätzlich austrocknet, sollten  
Sie ausreichend trinken, etwa 
zwei Liter am Tag. Bei veschleim
ten Bronchien helfen Hustenlöser  
mit chemischen Wirkstoffen oder 
pflanzlichen Extrakten aus Thy
mian und Efeu, das Sekret zu  
lösen. 

Da in den allermeisten Fällen 
ein Virus hinter Erkältungsbe
schwerden steckt und nur selten 
ein Bakterium, verordnet der Arzt 
nur bei starken Beschwerden An
tibiotika. Eine pflanzliche Alter
native zu Antibiotika bei Erkäl
tungen sind Präparate mit 
Senfölen. Eine Studie der Univer
sität Freiburg zeigt, dass Senföle 
aus Kapuzinerkresse und Meer
rettich eine hohe bis sehr hohe 
keimhemmende Wirkung auf die 
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Warum wir uns  
gesund schlafen
Im Schlaf läuft der Körper auf Sparflamme. 
Das Herz schlägt ruhiger und der Pegel an 
Stresshormonen sinkt auf ein minimum. Der 
Körper schüttet Wachstumshormone aus, die 
den Zellen helfen, sich zu regenerieren. Zell
botenstoffe, die sogenannten Zytokine, koordi
nieren die Immunzellen. Sie müssen im Schlaf 
synchronisiert werden, um für die Abwehr von 
Viren und Bakterien schnell zur Verfügung zu 
stehen. Forscher der Universitätsklinik Lübeck 
fanden heraus, dass der Körper bei Schlafman
gel weniger Antikörper gegen einen eintreffen
den Virus produziert. Schlaf stärkt nicht nur die 
Abwehrkräfte, sondern hilft auch, eine erkäl
tung zu überwinden. Weil das Immunsystem 
am besten in Ruhe arbeitet, schüttet das Ge
hirn bei einem Infekt vermehrt das Hormon 
melatonin aus, das uns müde werden lässt.



häufigsten Erreger von bakteriel
len Atemwegsinfekten besitzen. 
Senföle halten nicht nur Bakte
rien, sondern auch Viren in 
Schach. Forscher der Universität 
Gießen wiesen nach, dass die 
pflanzlichen Wirkstoffe sogar 
verhindern, dass sich Influenza
Viren vermehren.

Helfer aus dem  
Küchenschrank

Wenn die Erkältung uns nachts 
erwischt und die Hausapotheke 
nicht gut bestückt ist, lohnt sich 
auch ein Blick in den Küchen
schrank. Ingwer beispielsweise 
enthält Schärfstoffe, die antibak
teriell wirken und Entzündungen 
hemmen. Als Teeaufguss oder Bei
gabe in eine Suppe nimmt der 
Körper die Wirkstoffe auf. 

Eine hilfreiche Knolle gegen  
Erkältungsbeschwerden ist außer
dem die Zwiebel. Die schwefel
haltigen Verbindungen in ihr  
töten Keime ab. Zwiebeltee oder 
Zwiebelwickel um den Hals wir
ken schmerzlindernd und lassen 
die Schleimhäute abschwellen.  

Das Teefach hat ebenfalls einiges 
zu bieten: Kamillen und Salbei
tee lindern Symptome wie Husten 
oder Halsschmerzen. Linden
blütentee wärmt, regt die Durch
blutung an und eignet sich prima 
für eine Schwitzkur. 

Naschkatzen dürfen den Tee 
gerne mit etwas Honig süßen. 
Eine Studie des Penn State Col
lege of Medicine im amerikani
schen Hershey ergab, dass die 
Gabe von Honig den Hustenreiz 
von Kindern besser beruhigte als 
ein hustenstillendes Mittel mit 

dem Wirkstoff Dextromethor
phan. Zusätzlich verfügt Honig 
über antimikrobielle Wirkstoffe 
und hilft damit Erreger aus dem 
Körper zu verdrängen.

Vitamine für  
die Abwehrkräfte

Das Immunsystem leistet zur  
Erkältungszeit Schwerstarbeit 
und freut sich über Unterstützung 
von außen. Mit der Nahrung lie
fern wir den Abwehrkräften viele 
stärkende Nährstoffe. Obst und Fo
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Getreide produkte wie Hirse und 
Hafer außerdem Naturreis, Fleisch, 
Fisch sowie Hülsenfrüchte.

Der Darm: Schutzwall 
gegen Keime

Ein Großteil der Krankheitserre
ger gelangt mit der Nahrung in 
den Magen. Die Magensäure 
fängt bereits ein paar Keime ab. 
Doch einige schaffen es trotzdem, 
in den Darm zu gelangen. Aus 
diesem Grund befinden sich an 
der Darmwand zahlreiche 
Lymphknoten. Sie bilden Lym
phozyten aus, die es mit den Ein
dringlingen aufnehmen. 

Eine ausgewogene Ernährung 
unterstützt die Darmflora und 
damit die Immunabwehr. Gut 
sind Ballaststoffe, die beispiels
weise in Vollkornprodukten  
sowie in Obst und Gemüse ent
halten sind. Milchprodukte wie 
Joghurt, Quark oder Buttermilch 
fördern das Wachstum der gesun
den Milchsäurebakte rien im 
Darm. 

Die beste Strategie mit Krank
heitserregern fertig zu werden, ist 
es, sie erst gar nicht in den Kör
per zu lassen. Erkältungsviren ge
langen durch Tröpfcheninfektion 
in den Körper. Beim Husten oder 
Niesen werden sie in die Luft ge
schleudert und verteilen sich so. 

Hygiene beugt  
Ansteckung vor

Auch die Hände sind ein belieb
tes Transportmittel für die Erre
ger. Beim Naseputzen oder beim 
in die Hand husten bleiben sie an 
den Händen haften. Diese vertei
len die Viren dann auf Oberflä
chen wie Türklinken, Computer
tastatur oder Haltegriffen in der 
Bahn. Der Nächste, der die Ge
genstände berührt, nimmt die  
Viren auf und schenkt ihnen da
mit ein neues zu Hause. 

Waschen Sie sich daher regel
mäßig die Hände, um sich vor  
einer Infektion zu schützen. Am 
besten seifen Sie die Hände bis zu 
30 Sekunden lang gründlich ein. 

Gesund werden

Gemüse verdienen einen Vorzugs
platz auf dem Speiseplan. Sie ent
halten wichtige Vitamine, wie 
zum Beispiel Vitamin A. Dieser 
Nährstoff steckt in Pilzen, Milch 
und Eiern und in Form seiner 
Vorstufe Betacarotin in Feldsalat, 
Möhren und Blutorangen. Vita
min A regt die Bildung weißer 
Blutkörperchen an, zu denen 
auch BLymphozyten gehören. 
Diese Immunzellen produzieren 
Antikörper, die Krankheitserreger 
unschädlich machen. 

Knabberfreunde dürfen bei 
Nüssen beherzt zugreifen. Sie 
sind reich an Vitamin E, das die 
Aktivität der Immunzellen erhöht. 

Vitamin C hilft dabei, zyto
toxische TLymphozyten auszu
bilden. Die Aufgabe dieser Im
munzellen ist es, die von Keimen 
infizierten Körperzellen zu zerstö
ren. Sanddorn, Kiwis und Zitrus
früchte enthalten viel Vitamin C. 
Die Vitamine A, E und C gehören 
außerdem zu der Gruppe der  
Antioxidantien. Sie fangen freie 
Radikale ein, die die Zellen schä
digen. Nur intakte Zellen sind in 
der Lage, Erregern die Stirn zu 
bieten. 

Unterstützende 
Mikronährstoffe

Hand in Hand mit Vitaminen 
helfen auch Spurenelemente, 
die Abwehr zu stärken. Ei
nen wichtigen Beitrag 
leisten Eisen und Zink.
Diese Stoffe aktivie
ren sogenannte  
Ma krophagen im 
Körper, die einfal
lende Erreger auf
spüren und ver
nichten. Gute 
Quellen für Eisen 
und Zink sind 
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Das macht den Erregern  
den Garaus und beugt einer  
Weiterverteilung der Keime vor.

Sport trainiert  
die Abwehrkräfte

Können wir Erkältungsviren ein
fach davonlaufen? In gewisser 
Hinsicht schon. Ausdauersport 
und regelmäßige Bewegung stär
ken die Abwehr. Wer sich bewegt, 
bringt den Kreislauf in Wallung. 
Das Herz schlägt schneller und 
pumpt reichlich Blut durch die 
Gefäße. Und mit diesem patroul
lieren die vielen Immunzellen 
durch den Körper. Sie spüren 
Krankheitserreger viel schneller 

auf und reagieren sofort. Wer 
sein Sportprogramm nach drau
ßen verlegt, verstärkt diesen Ef
fekt. Die frische Luft kurbelt den 
Kreislauf zusätzlich an. Die Gefä
ße ziehen sich zusammen, das 
Blut versorgt die Organe mit Sau
erstoff und Nährstoffen – das 
schafft optimale Arbeitsbedin
gungen für das Immunsystem. 

Tolle OutdoorSportarten  
im Winter sind Joggen, Nordic
Walking, Schlittschuhlaufen oder 
Schneeschuhwandern. Egal, wel
che Sportart Sie betreiben, ziehen 
Sie sich den Temperaturen ent
sprechend an. Wenn der Körper 
auskühlt, begünstigt dies eine  
Erkältung. Atmungsaktive Unter

wäsche leitet den Schweiß vom 
Körper weg. Die eigentliche 
Sportkleidung sollte wärmen und 
gleichzeitig vor Regen, Schnee 
und Matsch schützen. In der 
Übergangszeit bewährt sich Klei
dung nach dem Zwiebelprinzip.

Das Immunsystem  
nicht ausreizen

Wer im Alltag viele Aufgaben 
meistert, fordert sein Immunsys
tem heraus. In Situationen, in  
denen wir hoch konzentriert oder 
sogar aufgeregt sind, steigt die 
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Warnsignale ernst nehmen
Zur erkältungszeit finden  Viren schnell einen neuen Wirt. Dr. med. Hans michael 
mühlenfeld erklärt, wie wir eine Infektion doch noch abwenden können und was zu 
tun ist, wenn es uns erwischt hat.
vive:  Was ist dran an dem Sprichwort: Mit Medi
kamenten dauert eine Erkältung eine Woche, un
behandelt sieben tage?
dr. med. Hans Michael Mühlenfeld: Da ist tat
sächlich etwas dran. Bei der Erkältung handelt 
es sich um eine Virusinfektion, die von selbst 
wieder abklingt. Wir können jedoch einiges tun, 
um die Selbstheilung des Körpers zu unterstüt
zen. Hat es Sie erwischt, sollten Sie sich Ruhe 
gönnen, viel Schlafen und Stress, Zigaretten und 
Alkohol meiden.

vive:  Wie kann man eine bevorstehende Erkäl
tung doch noch abwehren?
Mühlenfeld: Wenn sich die Erkältung ankündigt, 
braucht die Abwehr Unterstützung. Erkältungs
viren gelangen meistens über die Rachenschleim
haut in den Körper, deswegen kratzt es im Hals. 
Nun ist es wichtig ausreichend zu trinken, damit 
die Schleimhäute nicht austrocknen. Das unter

stützt die Selbstheilung. Ich empfehle den Patien
ten, viel Tee und heiße Zitrone zu trinken. Frisches 
Obst liefert wichtige Vitamine. Auch Präparate 
mit Zink erhöhen die Immunkompetenz.

vive:  Wie lange ist eine Erkältung ansteckend?
Mühlenfeld: Zu Beginn der Infektion vermehren 
sich die Viren im Körper rasend schnell. In den 
ersten zwei bis drei Tagen ist die Konzentration 
der Viren im Körper und damit auch die Anste
ckungsgefahr am größten. Das Risiko, sich zu 
infizieren, nimmt mit dem vierten oder fünften 
Tag ab. Grundsätzlich gilt: Je kränker ein Pa
tient aussieht, desto ansteckender wird er sein.

 
 
 
dr. Hans Michael Mühlenfeld
Facharzt für Allgemeinmedizin; mitglied im Bundes
vorstand des Deutschen Hausärzteverbandes

Für Sie nachgefragt
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Zahl der Immunzellen an. Der 
Körper wappnet sich gegen einen 
vermuteten Angriff. Ein bisschen 
Nervenkitzel tut uns also gut. 

Wenn die Belastung jedoch zu 
hoch ist, kippt der Effekt ins Ne
gative. Bei Dauerstress wird der 
Körper mit Adrenalin und Corti
sol überschwemmt. Diese Hor
mone hemmen die Bildung neuer 
Abwehrzellen, bestehende Zellen 
sind weniger aktiv. Hier kommt 
wieder die Bewegung ins Spiel: 
Sport ist ein bewährtes Gegen
mittel bei Dauerstress. Wenn wir 
uns bewegen, steigert sich die 
Stoffwechselaktivität im Körper. 
Das führt dazu, dass Stresshor
mone schneller abgebaut werden. 
Zusätzlich helfen Entspannungs
methoden wie Yoga oder auto
genes Training Hormonpegel und 
Seele wieder in Balance zu bringen. 

Das Prinzip, das Immunsystem 
zu fordern, aber nicht zu überfor
dern, lässt sich auch auf die Tem
peraturEmpfindlichkeit anwen

den. Wer sich im Winter nach 
draußen wagt, gewöhnt den Kör
per an die Kälte. Auch Saunagän
ge stärken den Organismus. Die 
Hitze treibt die Körpertemperatur 
nach oben. Ähnlich wie bei Fie
ber bildet der Körper nun ver
mehrt Immunzellen, die Erreger 
abwehren. Nach dem Saunieren 
tut eine kalte Dusche gut. Durch 
die Hitze weiten sich die Blutge
fäße – Kälte zieht sie wieder zu
sammen. Dieses Gefäßtraining 
sorgt dafür, dass die Schleimhäu
te in Nase und Rachen bei eisigen 
Wintertemperaturen gut durch
blutet werden.

Sonnenenergie  
aufnehmen

Ausgerechnet in der Zeit, in der 
wir die Sonne am meisten brau
chen, ist sie kaum zu sehen. Der 
Körper benötigt UVBStrahlen, 

um Vitamin D zu produzieren. 
Das Vitamin spielt eine Schlüssel
rolle im Immunsystem. Das zeigte 
eine Studie von Wissenschaftlern 
der Universität Kopenhagen.  
Vitamin D sorgt dafür, dass be
stimmte Abwehrzellen, die TZel
len, sich teilen und so hunderte 
identischer Doppelgänger produ
zieren, die Krankheitserreger im 
Körper abwehren. Wenn es an 
Sonnenlicht fehlt, mangelt es an 
Vitamin D und damit auch an 
einsatzfähigen TZellen. Da Vita
minDhaltige Lebensmittel wie 
Fisch, Eier und Butter nur einen 
kleinen Beitrag zur Versorgung 
leisten, ist es besser, in den war
men Monaten ordentlich Sonne 
zu tanken und einen Wintervor
rat anzulegen. Der Körper kann 
Vitamin D einige Zeit lang spei
chern. Gut zu wissen, denn die 
nächste Erkältungswelle kommt 
bestimmt. 
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Wann zum Arzt
eine erkältung ist kein Beinbruch: Sie sucht uns 
mehrmals im Jahr heim, verläuft in der Regel mild 
und klingt meist von selbst wieder ab. In manchen 
Fällen kommt es jedoch zu Komplikationen. Wenn 
sich die Symptome nach sieben Tagen nicht gebes
sert haben oder bei erwachsenen Fieber von über 
39 Grad celsius auftritt, ist ein Arztbesuch ange
bracht. es ist möglich, dass nicht erkältungsviren, 
sondern eine bakterielle Infektion die Beschwerden 
auslöst und eventuell Antibiotika eingenommen 
werden müssen. 

Auch bei einer erkältung besteht die Gefahr, dass 
die  Viren die oberen Atemwege verlassen und tiefer 
in den Körper eindringen. Dort schalten sie die 
Schutzmechanismen aus und befallen weitere orga
ne. Sobald sich diese Symptome zeigen, ist ein Arzt
besuch dringend nötig: Akute Atemnot deutet mögli
cherweise auf eine Lungenentzündung hin. Starke 
ohren oder Halsschmerzen sind möglicherweise  
Anzeichen für eine eitrige entzündung des mittelohrs 

oder der mandeln. Komplikationen wie eine mittel
ohr oder eine mandelentzündung sind bei Kindern 
keine Seltenheit, müssen dennoch dringend behan
delt werden. Besonders starke Glieder oder muskel
schmerzen weisen darauf hin, dass das  Virus weiter 
in den Körper vorgedrungen ist. 

Insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern 
sollten eltern lieber früher zum Arzt gehen, da die Ab
wehrkräfte der Kleinen noch nicht gut ausgeprägt 
sind. Der Zustand des Kindes ist ein wichtiger orien
tierungspunkt: Wenn das Kind besonders schlapp 
und teilnahmslos wirkt, handelt es sich wo
möglich nicht nur um eine banale erkäl
tung. Auch Senioren und Schwangere 
sollten kein Risiko ein gehen und sich 
bei einer schweren erkältung beim 
Hausarzt vorstellen. Übrigens: Die 
erkältung richtig auszukurieren, 
hilft Komplikationen zu vermei
den!


