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Die Meldungen zum Co‐

rona-Virus überschlagen

sich immer noch beinahe

täglich – seit nunmehr

über zwei Jahren. Nicht

zuletzt Omikron hat die

Dynamik nochmal er‐

höht. Und dieses Corona-

Virus, welches langsam zu einem festen Bestand‐

teil unseres Alltags wurde, überrascht uns immer

wieder mit einer neuen Variante seiner selbst. Wie

lange die Pandemie vom wissenschaftlichen oder

politischen Standpunkt jeweils noch andauert, ver‐

mag aktuell niemand zu sagen und es stellt sich

langsam eine Art pandemischer Normalzustand

ein – man ist müde, geistig und körperlich.

Wobei die körperliche Müdigkeit wohlmöglich be‐

reits die vielbeschworene Frühjahrsmüdigkeit sein

könnte. Viele Menschen fühlen sich mit dem Be‐

ginn des Frühlings schlapp und müde, während die

Natur aus dem Winterschlaf erwacht und die Blu‐

men zu blühen beginnen. Der Frühling ist die beste

Jahreszeit, um wieder aktiv zu werden. Nicht nur,

weil es gut für das Immunsystem ist, oder um die

guten Vorsätze wieder aufzufangen, bevor sie gänz‐

lich im Sande verlaufen, sondern auch um die geis‐

tige Leitungsfähigkeit anzukurbeln. Außerdem ist

es schön draußen! Wenn die Sonne scheint und

vereinzelt langsam das erste Grün zu entdecken ist.

Dies ist eine ideale Möglichkeit, sich etwas Abstand

vom Corona-Alltag zu verschaffen und neue Ein‐

drücke zu gewinnen. Zeit, einmal genauer hinzu‐

schauen und so fragt man sich: „Woher weiß die

Natur eigentlich, wann Frühling ist?“

Die Antwort auf diese Frage und weitere spannen‐

de Themen finden Sie auf den folgenden Seiten –

viel Spaß beim Lesen

Alexander Kalina

Inhaber der hanseatic Apotheke
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DER FRÜHLING KOMMT,
CORONA BLEIBT
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**Preisnachlässe beziehen sich auf den UVP (vom Hersteller angegebene unverbindliche Preisempfehlung) oder den AVP (AVP = Für den Fall der Abgabe zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse (KK) vom
pharmazeutischen Unternehmer zum Zwecke der Abrechnung der Apotheken mit den KK gegenüber der Informationsstelle für Arzneispezialitäten GmbH (IFA) angegebener einheitlicher Produkt-Abgabepreis im
Sinne des § 78 Abs. 3 S. 1, 2. HS AMG, der von der KK im Ausnahmefall der Erstattung abzüglich 5 % an die Apotheke ausgezahlt wird). Gültig vom 01.02.2022 bis 30.04.2022 solange der Vorrat reicht. Abgabe
nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich. AVPs und UVPs entsprechen dem aktuellen Stand bei Druckfreigabe.
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Oft ist auch die eigentliche Rollenverteilung in der

Familie noch nicht ganz geklärt. Frisch gebackene

Eltern müssen mit ihrer neuen Rolle erst einmal

klarkommen. Und die Großeltern müssen lernen,

dass sie nicht die Verantwortung für die Erziehung

der Enkel haben und sich daher zurücknehmen

sollten.

„Ob ein Ratschlag gut
oder schlecht an‐

kommt, hängt auch
von der Beziehung zwi‐
schen Eltern und Groß‐

eltern ab.“

Was können Eltern tun, wenn Großel‐
tern sich einmischen?

Eltern sollten der Kritik offen gegenüberstehen.

Natürlich ist es nicht immer einfach. Wenn kriti‐

sche Äußerungen vonseiten der Großeltern getä‐

Für den Sozialpädagogen Ulric Ritzer-Sachs, der

bei der Onlineberatung der Bundeskonferenz für

Erziehungsberatung tätig ist, sind diese Konflikte

nichts Neues. Doch für ihn steckt hinter diesen

Ratschlägen, die zwar meist gut gemeint sind, je‐

doch falsch ankommen, nichts Böses. Seiner Mei‐

nung nach wollen Großeltern nur dazu beitragen,

dass ihre Kinder bei der Erziehung der Enkel nicht

die eigenen Fehler wiederholen. Doch laut des Er‐

ziehungsexperten kommt bei den Eltern stattdes‐

sen häufig die Botschaft an, sie seien schlechtere

Eltern. Dieses Missverständnis birgt Sprengstoff.

Die Großeltern-Eltern Beziehung

Bestehen zwischen den beiden Generationen noch

ungelöste Konflikte, dann wird die Einmischung

der Großeltern in die Erziehung der Enkelkinder

oftmals zum Auslöser dafür, dass diese ungeklär‐

ten Konflikte auf der Seite der Eltern wieder hoch‐

kochen. Vorwürfe wie „Dir konnte ich schon früher

nie etwas richtig machen“ oder „so eine Mutter,

wie du jetzt Großmutter bist, hätte ich gerne ge‐

habt“ sind dann laut der Diplom-Psychologin Ute

Michaelis an der Tagesordnung.
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Ratschläge für Großeltern

Um das Gefühl der Bevormundung zu vermeiden,

ist es für Großeltern empfehlenswert den Sohn

bzw. die Tochter zu fragen, ob denn ein Rat er‐

wünscht ist. Ist der Ratschlag jedoch nicht er‐

wünscht, dann sollte er auch nicht erfolgen. Das

fällt sicher nicht leicht, zumal Oma und Opa es nur

gut meinen, jedoch vermeiden sie so den Konflikt.

Buchtipp

Der Großvater Dietrich von Horn beschreibt diese

Zurückhaltung in Fragen der Kindererziehung in

seinem Buch "Oma, Opa, kann ich ein Eis?!" Er

sieht seine Kinder als gleichberechtigte Partner

auf Augenhöhe und genießt es, ihnen bei der Er‐

ziehung der Enkel zusehen zu können. Nur wenn

er um Rat gebeten wird, gibt er ihn auch. So kön‐

nen alle drei Generationen von demguten Verhält‐

nis untereinander profitieren. Seine Kinder verlas‐

sen sich darauf, dass er bei der Kinderbetreuung

ihre Erziehungsweise respektiert. Die Enkel be‐

kommen ihren Großvater häufig zu sehen und der

Opa kann mit ihnen zusammen wieder Kind sein.

Ein herzliches und praxisnahes Buch für alle Groß‐

eltern …und Eltern.

tigt werden, fühlen sich Eltern häufig wieder in die

Rolle des kritisierten Kindes zurückversetzt. Eine

Diskussion kann dann schnell sehr emotional wer‐

den. Doch es lohnt sich, zu hinterfragen, ob die Kri‐

tik berechtigt geäußert wurde.

Eltern sollten allerdings auch den offenen Dialog

mit den Großeltern suchen und ihnen verdeutli‐

chen, dass sie sich durch die Einmischungen ver‐

letzt und zurückgesetzt fühlen oder sogar den Er‐

ziehungserfolg gefährdet sehen. Selbst wenn

Eltern davon abhängig sind, dass Großeltern Be‐

treuungsaufgaben wie zum Beispiel das Babysit‐

ten übernehmen, sollte ein Gespräch gesucht wer‐

den. Gibt es für die sich aufstauenden Gefühle und

den immer größer werdenden Konfliktdruck keine

Lösung, kann dies schnell dazu führen, dass Eltern

oder Großeltern vor den Kindern über die jeweils

andere Partei schlecht reden. Das birgt nicht nur

neues Konfliktpotential, sondern kann für die

Kleinsten emotional sehr belastend sein.

Wichtig ist dabei auch, dass sie den Großeltern kla‐

re Richtlinien vorgeben, falls sie die Kinder zeitwei‐

se betreuen und somit auch Erziehungsaufgaben

übernehmen. Es muss klar sein, was den Kindern

erlaubt ist und was nicht.

#GESUNDBLEIBEN
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Großeltern mischen sich manchmal mit gut gemeinten Ratschlägen in die Erziehung
ihrer Enkel ein. Das kommt bei den Eltern allerdings nicht immer gut an und kann
schnell zu einem Konflikt innerhalb der Familie führen. Das ist schade – und zum
Glück vermeidbar.

ERZIEHUNGSTIPPS
VON GROSSELTERN

BERGEN OFT KONFLIKTPOTENTIAL
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So kannman sich die Blockchain ungefähr vorstellen.

Viele Daten, die in einer Abhängigkeit zueinander stehen.

Entfernt man ein Segment, dann fällt es auf.

Pollenflug?
Häufiges Haarewaschen?
Irritierte Kopfhaut? 

Extra Mildes Shampoo

Frische Luft für  
Haut und Haare!

•  Für irritierte, juckende  
Kopfhaut

•  Extra milde Reinigung  
und Pflege

 •  Mehrmals täglich anwendbar
• Für Allergiker geeignet

Physiogel_Fruehlingskation_105x148mm.indd   1 26.01.22   12:44

- ANZEIGE -

Zur Pflege und zum besonderen Schutz der Haut

empfehlen Dermatologen die medizinische Pflege‐

serie Physiogel®, die eine hypoallergene Zusam‐

mensetzung aufweist, da sie ohne mögliche Aller‐

gieauslöser wie Duft- und Farbstoffe und klassische

Konservierungsmittel* auskommt und sich durch

wenige Inhaltsstoffe auszeichnet.

Besonders wichtig ist die tägliche Pflegeroutine ge‐

wissenhaft und nachhaltig in den Alltag zu integrie‐

ren. Dies geht am besten in zwei Schritten:

1. Schritt: milde Reinigung

2. Schritt: die richtige Hautpflege

Bei der Reinigung ist es wichtig, auf besonders mil‐

de und hautfreundliche Inhaltsstoffe zu achten.

Bei der Körperreinigung empfiehlt es sich, eine

sanfte und rückfettende Dusch-Creme zu verwen‐

den (z.B. Physiogel® Daily Moisture Therapy Dusch-

Creme).

Bei der Haarwäsche eignet sich das Scalp Care extra

milde Shampoo für irritierte Kopfhaut. Besonders

durch die extra milden Zuckertenside kann das

Physiogel® Scalp Care Extra Milde Shampoo auch

mehrmals täglich angewendet werden und ist da‐

her vor allem für Allergiker sehr gut geeignet.

Für die empfindliche Gesichtshaut empfiehlt sich

die Reinigung mit der Calming Relief Serien, bei‐

spielsweise die Sanfte Reinigungsmilch oder das

Mizellen Reinigungsfluid.

Der zweite Schritt dient dazu, die Haut zu pflegen

und die natürliche Hautbarriere zu unterstützen,

denn bei einer geschützten Haut können weniger

Reizstoffe von außen eindringen und die Haut zu‐

sätzlich belasten.

Vor allem irritierte Haut ist anfällig gegenüber inne‐

ren und äußeren Einflüssen. Oft reagiert sie mit

Juckreiz oder Rötungen. Deshalb ist es wichtig,

dass die Pflegeprodukte auch entzündungshem‐

mend sind und den Juckreiz stillen. Bei irritierter

und einer zu allergieneigenden Haut sind speziell

die Physiogel® Calming Relief A.I. Produkte geeig‐

net. Durch einen Wirkkomplex aus PEA und haut‐

verwandten Lipiden reduzieren sie Juckreiz und

Rötungen. Diese Pflegeserie umfasst Body Lotion,

Creme, Lipidbalsam und eine Handcreme. Damit ir‐

ritierte Haut wird, wie sie sein soll.

SANFT ZUR HAUT
STARK BEI POLLEN
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Ab 3 Produkten

Ab 2 Produkten

Ab 1 Produkt

20 %
15%
10%

Schönheit
zahlt sich aus!



zwischen Tag und Nacht sorgt gerade bei Nutz‐

pflanzen wie Spinat oder Kopfsalat für den Beginn

des Austriebs. Das klingt jetzt erstmal etwas unge‐

wöhnlich, doch auch die Pflanzen besitzen eine in‐

nere Uhr, vergleichbar mit der des Menschen. Ihre

Gene sind dabei der wichtige Ausschlag, denn hier

ist bereits ein 24-Stunden-Takt festgelegt. Dabei

handelt es sich um einen Schwellenwert, der aller‐

dings bei jeder Pflanzenart variieren kann.

„ Das klingt jetzt erst‐
mal etwas ungewöhn‐
lich, doch auch die

Pflanzen besitzen eine
innere Uhr, vergleich‐
bar mit der des Men‐

schen.“

Die Augen der Pflanzen

Sie glauben es nicht? Es ist jedoch so, denn Pflan‐

zen besitzen Lichtsensoren, die die Tageslänge mit

ihrer inneren Uhr abgleichen. Stellen sie fest, dass

der kritische Schwellenwert erreicht ist, wird eine

ganze Reihe an Veränderungen in der Pflanze aus‐

gelöst, damit sie mit dem Blühen beginnen kann.

Doch was ist mit den Pflanzen, die im Winter blü‐

hen? Hier gilt das gleiche Prinzip, nur dass der Pro‐

zess umgekehrt verläuft. Die Dunkelphase spielt

hierbei eine wichtige Rolle, die den Ausschlag für

den Beginn des Wachstums gibt. Allerdings sind

diese sogenannten Kurztagspflanzen, wie der

Weihnachtsstern, sehr lichtempfindlich, zum Bei‐

spiel durch die Lichter vorbeifahrender Autos. Um

also ein zu frühes Austreiben zu verhindern, sollten

diese Pflanzen gut abgedeckt werden.

Das ist eine interessante Frage, deren Antwort sich

auch schon der Professor für Evolution und Biodi‐

versität der Pflanzen, Thomas Stützel, an der Ruhr

Universität in Bochum gewidmet hat. Seiner Mei‐

nung nach gibt es eine Vielzahl an Auslöser dafür,

die erst in der richtigen Kombination für das

Wachstum sorgen. Dabei spielt nicht nur die Tem‐

peratur und die Tageslänge eine Rolle, sondern

auch Gene, die Größe der Pflanze und natürlich die

Pflanzenhormone selber.

Eines ist aber sicher, die Reihenfolge, wann welche

Pflanze wächst, ist immer dieselbe und verändert

sich auch nicht. Es gibt schließlich auch einen Pol‐

lenkalender, der interessanterweise darauf aufge‐

baut ist.

Kälte ist wichtig für die Pflanzen

Das klingt jetzt zwar sehr ungewöhnlich, doch ist

genau die Kälte der erste Auslöser für den Beginn

des Wachstums. Es ist sozusagen die Vorstufe der

Pflanze, damit sich in der Zwiebel die Blüte anlegen

kann. Diese sogenannte Vorstufe wird aktiviert, so‐

bald es anfängt wärmer zu werden, sprich der Früh‐

ling eingeläutet wird. Kommt es jedoch noch ein‐

mal zu einem Kälteeinbruch, wird dieser Vorgang

abrupt von der Pflanze gestoppt, damit die Blüte

weiterhin im Schutz des Bodens bleibt.

Allerdings gibt es auch Obstbäume, die eine Art

Wärmezähler in ihrem Inneren haben und somit

genau den richtigen Zeitpunkt zum Ausblühen er‐

mitteln können. Dadurch verhindern sie, dass sie

auch an warmen Wintertagen anfangen zu blühen.

Das gilt allerdings beispielsweise nicht für die Ha‐

selnuss, die auch an warmen Wintertagen Pollen‐

allergiker ziemlich verärgern kann.

Das Tageslicht – Ein weiterer wichtiger
Faktor

Neben der Wärme spielt auch die Länge des Tages

eine nicht ganz unwichtige Rolle. Das Verhältnis

PFLANZEN WISSEN
WANN DER FRÜHLING BEGINNT
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Sobald die Temperaturen wieder steigen, erwachen die Pflanzen aus ihrem Winter‐
schlaf, denn es wird Frühling. Ganz gleich ob Krokusse, Narzissen oder Schneeglöck‐
chen, sie freuen sich darauf, ihre Köpfe der Sonnen entgegen strecken zu können.
Doch woran erkennen sie den richtigen Zeitpunkt? Woher wissen die einzelnen Blu‐
men, zu welchem Zeitpunkt sie blühen sollen?

13

Undmehr Zeit
für die schönen
Dinge haben!

Rezept vorbestellen!

hanseatic Apotheke
Frohmestr. 16 - 20 22457 Hamburg 040 - 550 33 04

bestellung.hanseatic-apotheke.de

AB SOFORT!
AUCH
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Rückstände von Medikamenten in Ge‐
wässern

Eine neuere Studie in ganz Deutschland hat die

Vermutung bestätigt, dass sich auch in ländlichen

Regionen Spuren von Medikamenten in Gewässern

und sogar im Grundwasser nachweisen lassen.

Laut dem Fachgebietsleiter der Abteilung Ökologie

im Umweltbundesamt, Ralf Schmidt, lässt sich so‐

gar ablesen zu welcher Jahreszeit welche Medika‐

mente verstärkt eingenommen werden. Dieser Ef‐

fekt ist beeindruckend und zeigt das Ausmaß der

Problematik sehr deutlich.

Während des Messprogramms, das unter dem Na‐

men „Pharmaka in der Umwelt“ durchgeführt wur‐

de, konnten ca. 60 Arzneimittel-Wirkstoffe in Flüs‐

sen und Bächen nachgewiesen werden.

Bestimmte Wirkstoffe treten dabei besonders häu‐

fig in Erscheinung. Führend dabei ist das Antiepi‐

leptikum Carbamazepin. Doch auch das Schmerz‐

mittel Diclofenac, die Betablocker Metoprolol und

Sotalol, der Lipidsenker Bezafibrat, die Antibiotika

Sulfamethoxazol und Trimethoprim, sowie Rönt‐

genkontrastmittel wurden in hoher Konzentration

entdeckt.

Einige der Rückstände befinden sich mittlerweile

sogar in den tiefen Schichten des Grundwassers.

Dazu gehören z.B. das eben erwähnte Carbamaze‐

pin und Diclofenac, als auch das Röntgenkontrast‐

mittel Amidotrizoesäure. Doch laut einer Stellung‐

nahme vom Institut für Wasserforschung und

Wassertechnologie ESWE hat die Konzentration

der Rückstände bisher keine belegbaren Auswir‐

kungen auf den Menschen. Jörg Metzger, der an

der Universität Stuttgart Lehrbeauftragter für Hy‐

drochemie und Hydrobiologie in der Siedlungswas‐

serwirtschaft ist, sieht dieses Problem ebenfalls kri‐

tisch. Er beruhigt allerdings dahingehend, dass wir

noch kein Trinkwasser-Problem hätten. So enthal‐

ten Mineral- und Leitungswasser zum Teil zwar

nachweisbare Mengen an diversen Wirkstoffen, um

eine gesundheitliche Gefahr darzustellen seien die‐

se Konzentrationen bisher aber zu gering.

Ein verantwortungsvoller Umgang ist
notwendig

Es ist der Natur unseres Stoffwechsels geschuldet,

dass viele Wirkstoffe aus Arzneimitteln weitestge‐

hend unverändert wieder ausgeschieden werden

und so den Weg in die Umwelt finden. In einer al‐

ternden und hoch technologisierten Gesellschaft,

entsteht dieses Problem unweigerlich.

Die offizielle Entsorgungsleitlinie ist das Entsorgen

von Medikamenten im Restmüll. Niemals solltest

du Medikamente jedoch in der Toilette entsorgen.

Die Wirkstoffe finden auf diese Weise den direktes‐

ten Weg in die „Freiheit“. Antibiotika, welche auf

diese Weise entsorgt werden, können die biologi‐

schen Klärstufen der Kläranlagen erheblich schädi‐

gen.

Auswirkungen auf die Nahrungskette

Die langfristigen Auswirkungen durch Kumulation

dieser Stoffe auf den Menschen, wie auch Flora und

Fauna sind noch nicht hinreichend erforscht. Doch

schon heute wissen wir, dass auch geringe Mengen

hormonell wirksamer Substanzen beispielsweise

für Veränderungen im Sozial- und Fortpflanzungs‐

verhalten bestimmter Fischarten sorgen. Jörg

Metzger führt aus, dass Lebewesen im Wasser er‐

hebliche Beeinträchtigungen erfahren und noch

nicht bekannt ist, welche Auswirkungen das auf

unsere Nahrungskette haben wird. Täglich kom‐

men zu den bereits im Wasser enthaltenen Rück‐

stände neue Stoffe hinzu. So werden auch Flamm‐

schutzmittel aus Textilien oder Matratzen, die

häufig ebenfalls hormonartige Wirkung entfalten,

zu einem Problem. Diese werden nur langsam oder

UNSER TRINKWASSER
ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN…
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Sidra Khadim
hanseatic Apotheke

Nicht mehr benötigte Arz‐
neimittel unserer Kunden
entsorgen wir für Sie fachge‐
recht. Fragen Sie uns!

Zahlreiche Untersuchungen belegen zum Teil erhebliche Mengen Arzneimittel-Rück‐
stände in Gewässern und im Grundwasser. Geht hiervon eine Gefahr für deine Ge‐
sundheit aus?Wir erläutern dir hier einige Aspekte, da diese Problematik allein schon
durch den demographischen Wandel an Relevanz gewinnt.
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gar nicht abgebaut und wirken ähnlich wie Schild‐

drüsenhormone.

Düngen als Ursache?

Auch die Konzentration von Arzneimittelrückstän‐

den im Klärschlamm ist bereits jetzt „beeindru‐

ckend“. Durch den Einsatz des Klärschlamms als

Düngemittel in der Landwirtschaft, können diese

Rückstände auch in Böden und Gewässer gelan‐

gen. Doch nicht nur das Düngen mit Klärschlamm,

sondern auch mit Gülle, ist Forschungsgegenstand.

Antibiotika aus der Tiermast können dabei auf die

Felder gelangen und ins Grundwasser sickern. Es

wird vermutet, dass diese Rückstände eine Haupt‐

ursache für die massenhafte Resistenzbildung von

Mikroorganismen sind.

Neue Verfahren zur Wasserfiltration

Leider sind alle diese Rückstände sehr stabil. Die

bisherige Abwassertechnik reicht nicht aus, um sie

vollständig zu eliminieren. Neue Verfahren filtern

zwar besser, doch die Nachrüstung in bestehenden

Kläranlagen ist teuer.

Daher hat die EU das Forschungsprojekt „Poseidon“

ins Leben gerufen. Es untersucht die Möglichkei‐

ten, diese Stoffe bereits zuvor herauszufiltern. Eine

Möglichkeit wäre die sog. Urinseparierung.

In der Schweiz wird in einem Projekt der Urin spezi‐

ell abgetrennt und zu Zeiten, wenn wenig Wasser

durch die Kanalisation fließt, direkt in die Kläranla‐

ge geleitet. Dort können die problematischen Stof‐

fe durch die höhere Urinkonzentration leichter ge‐

filtert werden. Ob dies technisch allerdings

großflächig machbar ist, ist fraglich.

UNSERE APOTHEKE
IST JETZT

KLIMANEUTRAL!

ZEICHEN SETZEN!

www.hanseatic-apotheke.de

#GESUNDBLEIBEN
01-2022



Bis zu acht Infekte im Jahr sind bei
Kleinkindern normal

Erkältungen sind normale Infektionen, die bei Er‐

wachsenen ebenso in unregelmäßigen Abständen

vorkommen wie bei Kindern. Durchschnittlich zwi‐

schen zwei bis fünf Erkältungen jährlich deuten bei

erwachsenen Menschen auf keine außergewöhnli‐

che Immunschwäche hin, bei Kindern gelten bis zu

acht „kleine Infekte“ (wie z. B. Erkältungen, Mandel‐

entzündungen oder Magen-Darm-Infekte) als nor‐

mal.

Neugeborene Kinder und Säuglinge sind durch An‐

tikörper der Mutter vor vielen Keimen geschützt.

Dies wird als „Nestschutz“ oder „Leihimmunität“

bezeichnet. Die Antikörper der Mutter werden vor

der Geburt über die Plazenta auf den Nachwuchs

übertragen. Diese Abwehrstoffe werden im Verlauf

der ersten Lebensmonate abgebaut, während

gleichzeitig die eigene Immunabwehr des Kindes

auf Touren kommt. Wenn der Nestschutz nach‐

lässt, sind Kleinkinder natürlicherweise anfälliger

für Infekte. Ihr Immunsystem muss sich nun selbst‐

ständig mit den Erregern auseinandersetzen und

damit fertig werden. Das ist ein Lern- und Reifungs‐

prozess. Mit zunehmendem Alter werden die Infek‐

te dann seltener.

Infektionen: abhängig von körperli‐
cher Verfassung, Erreger und Umwelt

Verschiedene Faktoren haben einen Einfluss dar‐

auf, wie häufig man sich tatsächlich mit kleineren

Infekten rumschlagen muss. Einer davon ist die

körperliche Verfassung. So ist bekannt, dass Rau‐

chen, Schlafmangel oder chronischer Stress die In‐

fektanfälligkeit erhöhen. Aber auch die Anste‐

ckungsfähigkeit der Erreger spielt eine Rolle:

Zirkulieren gerade hochansteckende Keime in der

Bevölkerung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man

selbst erkrankt, ebenfalls stark erhöht.

Kleine Kinder stecken sich oft im Kindergarten an.

Kein Wunder also, dass die Infekte bei den Kleinen

mit Eintritt in den Kindergarten sprunghaft anstei‐

gen – und in den Ferien regelmäßig deutlich zu‐

rückgehen.

Immundefekte sind selten

Der Immundefekt ist ein Sammelbegriff für unter‐

schiedliche Erkrankungen des Immunsystems, die

gekennzeichnet sind durch eine vorübergehende

oder dauerhafte Schwächung der Abwehrfunktion.

In der Folge ist die Fähigkeit, Krankheitserreger ab‐

zuwehren, verringert.

Besteht die Immunschwäche aufgrund eines Gen‐

defektes oder einer Fehlbildung schon seit der Ge‐

burt, spricht man von einem angeborenen Immun‐

defekt. Beispiel: Der Körper hat nicht die Fähigkeit,

auf eingedrungene Keime mit einer ausreichenden

Bildung von Antikörpern zu reagieren (Antikörper‐

mangelsyndrom).

Eine Immunschwäche kann sich aber auch erst im

Laufe des Lebens entwickeln (erworbener Immun‐

defekt). Der weltweit häufigste erworbene Immun‐

defekt ist AIDS, hervorgerufen durch das HI-Virus.

Ein Immundefekt kann auch z. B. durch eine Leuk‐

ämie, bestimmte Medikamente oder eine Mangel‐

ernährung entstehen.

Wer häufiger unter Erkältungen oder anderen In‐

fektionen leidet ist schnell verunsichert: „Stimmt

IMMUNSCHWÄCHE
NIESEN, SCHNUPFEN, HUSTEN
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Julia Kalina
hanseatic Apotheke

Auch ein Närstoffmangel
kann Infektanfälligkeit mit
sich bringen. Ich berate Sie
gerne!

Mit der kalten Jahreszeit rollt regelmäßig die erste Erkältungswelle über das Land.
Dann hört man das Schniefen und Husten allerorts. Eine Erkältung im Jahr können
die meisten gut wegstecken, doch manchen trifft es auch mehrmals im Jahr, und die
Frage taucht auf, ob das normal sei. Oft ist die Vorstellung verbreitet, eine Infektion
könne der Ausdruck einer Abwehrschwäche sein, insbesondere dann, wenn mehrere
Infekte hintereinander auftreten. Wie viele Erkältungen im Jahr sind denn normal?
Wann steckt ein Immundefekt dahinter?
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vielleicht etwas mit meinem Immunsystem nicht?“

Mit dieser Frage werden viele Ärzte konfrontiert.

Natürlich kann es sein, dass eine Störung im Im‐

munsystem (Immundefekt) die Ursache von häufi‐

gen Infekten ist. Experten gehen jedoch davon aus,

dass die große Mehrzahl der Patienten ein norma‐

les Abwehrsystem hat. Angeborene Immundefekte

sind selten. Amerikanische Studien legen nahe,

dass unter 10.000 Neugeborenen eins bis fünf der

Babys eine solche Störung aufweisen.

Hellhörig sollte man allerdings wer‐
den, wenn...

-sich bei Kleinkindern mehr als acht, bei Erwachse‐

nen mehr als fünf „kleinere Infektionen“ (s. o.) pro

Jahr zeigen.

-diese Infektionen einen schweren Verlauf nehmen.

-die Infekte chronisch werden.

-Restsymptome nach der Genesung zurückbleiben.

-es Rückfälle mit dem gleichen Erreger gibt.

-ein eigentlich harmloser Keim die Ursache für eine

Erkrankung ist.

In solchen Fällen sollte ein Arzt die Funktion des Im‐

munsystems unter die Lupe nehmen, um die Ursa‐

che abzuklären. Gibt es dann ärztlicherseits einen

dringenden Verdacht, ist eine weitere Beratung

zum Beispiel in einem der zehn Immundefektzen‐

tren in Deutschland sinnvoll. Steht die Diagnose

fest, stehen durchaus Therapien zur Verfügung,

auch Schutzimpfungen spielen dann eine überaus

wichtige Rolle, um den Patienten bestmöglich zu

versorgen.

BIS72%
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Proteine
Nicht nur für den
Muskelaufbau

wichtig.

Keine Lust?
Doch! 3 Tipps für
mehr Motivation

INTERVALLFASTEN
MEHR RISIKO, ALS NUTZEN? Augenblicke

Es gibt hunderte Songs
über die Sonne.
Wir haben zu jedem die
passende Sonnenbrille.

#sommerinschnelsen
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