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Das Öl ist in der Lage, fettlösliche Erreger und ihre Stoffwechselprodukte zu binden. 

Zähne, Zahnzwischenräume und Zahnfleischtaschen werden mechanisch gespült. Da 

sich das Öl im Mund mit der Zeit in ein Wasser-Fett-Gemisch verwandelt, können 

auch wasserlösliche Erreger gebunden werden. So geht’s: Einen Tee- bis Esslöffel 

Sonnenblumenöl im Mund für etwa 5 bis 10 Minuten durch die Zähne ziehen. Das 

Öl wird mit der Zeit weißlich und dünnflüssig. Nach dem Ausspucken muss die 

Mundhöhle gründlich mehrmals mit Wasser nachgespült werden. Es empfiehlt sich 

außerdem, die Zähne anschließend zu putzen. 

 

  

Sanddorn-Beeren enthalten bis zu zehnmal so viel Vitamin C wie Zitronen. Darüber 

hinaus enthält Sanddorn Vitamin E, Betacarotin sowie Vitamine der B-Gruppe, die 

gegen Stress und Erschöpfung helfen. Wenn eine Erkältung im Anmarsch ist, 

nehmen Sie dreimal täglich zwei Esslöffel Sanddornsaft auf ein Glas Wasser. 

 

  

Die Frucht versorgt uns mit B-, C- und E-Vitaminen, außerdem noch mit Kalium, 

Natrium, Magnesium, Kalzium und Eisen. Daneben enthalten Äpfel die für unsere 

Verdauung wichtigen Ballaststoffe. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, am 

Vormittag einen Apfel als kleine Zwischenmahlzeit einzulegen. Den Apfel am 

besten nicht schälen, denn die wichtigsten Inhaltsstoffe sitzen unter der Schale. 

 

  

Warme Fußbäder sind nicht nur sehr wohltuend, sie können auch eine aufziehende 

Erkältung abwehren: Das Immunsystem wird in seiner Arbeit unterstützt und die 

Durchblutung (auch der Schleimhäute) angeregt. Wenn Sie nach einem nass-kalten 

Herbsttag so richtig durchgefroren sind und Angst haben, sich eine Erkältung 

einzufangen, dann sollten Sie auf dieses Hausmittel zurückgreifen. Das Wasser 

sollte dabei körperwarm sein, die Badedauer beträgt 10-15 Minuten. 

 

  

Trinken Sie bei den ersten Anzeichen einer Erkältung wie Frösteln, Niesen oder 

Halskratzen, abends vor dem Schlafengehen ein großes Glas kaltes Wasser. Durch 

den kalten Wasserreiz wird ein Nerv stimuliert, der den Magen umspannt und zum 

vegetativen Nervensystem gehört. Dies führt zu einer Gefäßerweiterung und 

erzeugt Wärme, die unserem Abwehrsystem zu Gute kommt. 
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In der chinesischen Medizin gilt Ingwer vor allem als wärmende Pflanze, die 

kältebedingten Erkrankungen entgegenwirkt. Die Scharfstoffe des Ingwers sorgen 

für eine stärkere Durchblutung der Nasenschleimhäute und die Aktivierung der 

körpereigenen Wärmerezeptoren. Schälen Sie ein etwa daumengroßes Stück frische 

Ingwerwurzel und raspeln es auf einer feinen Reibe, mit einem Liter kochendem 

Wasser übergießen, zugedeckt etwa 10 Minuten ziehen lassen, abseihen und evtl. 

mit etwas Honig süßen. 

 

  

Zink ist Bestandteil eines Hormons, das für die Reifung wichtiger Abwehrzellen (so 

genannte T-Zellen) verantwortlich ist. In natürlicher Form kommt Zink z. B. in 

Fleisch, Milch und Käse vor. Bei einem akuten Infekt können Sie das Abwehrsystem 

mit der Einnahme von Zink-Brausetabletten unterstützen. Da Zink in manchen 

Fällen auch Nebenwirkungen verursachen kann, sollten Sie die Einnahme vorab mit 

Ihrem Apotheker oder Therapeuten besprechen. 

 

 

Essen Sie vor allem regional und saisonal, im Herbst etwa Pilze, Kürbisse, Äpfel, 

Birnen, Quitten und ab November dann vor allem auch an die vielen verschiedenen 

Kohlsorten. Ob nun Blumenkohl, Brokkoli oder Rosenkohl, Rot-, Weiß- und 

Wirsingkohl oder Grünkohl, alle glänzen mit der Note "sehr gut", wenn es um den 

Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen und Vitamin C geht. Nach der chinesischen 

Ernährungslehre sollten Sie in Herbst und Winter vor allem warme, gut gewürzte 

Speisen wie Suppen oder Eintöpfe zu sich nehmen und heiße Kräutertees trinken. 

 

  

Eine mittlere Ausdauerbelastung, wie z. B. 30 Minuten Walken an fünf Tagen die 

Woche oder zweimal pro Woche eine halbe Stunde schwimmen, senken das 

Infektionsrisiko. Allerdings muss die Bewegung über einen längeren Zeitraum 

erfolgen. Vor allem auch in Hinblick auf die Bewegung jedoch gilt: Nichts 

übertreiben – denn extreme körperliche Belastung kann die Abwehr unterdrücken. 

 

  

Moderne wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass auch die Psyche einen 

unmittelbaren Einfluss auf unser Immunsystem besitzt. Daher sollten Sie für 

ausreichende Entspannungs- und Ruhephasen im Alltag sorgen. Besonders gut 

geeignet sind zum Beispiel Meditations- und Achtsamkeitsübungen, sowie 

körperliche Übungen wie Yoga oder Qigong. Gönnen Sie sich täglich Ihre 

persönliche kleine Auszeit – etwa bei einem Waldspaziergang oder warmem 

Wannenbad. 


