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Schleimhäute – so aktivieren Sie die Körperpolizei 

Das Immunsystem ist unser biologisches Gedächtnis von der Ausei-
nandersetzung und Überwindung der Umwelt. Dazu gehören insbe-
sondere auch die Kleinstlebewesen wie Viren, Bakterien und Pilze, die 
über Schleimhäute in den Körper geraten. Schleimhäute sind somit die 
erste Anlaufstelle für Krankheitserreger und bedürfen der Pflege und 
„Wartung“… 

Eine Hauptkomponente unseres Immunsystems stellen Zellen bzw. wei-

ße Blutkörperchen als Polizei des Körpers dar. Einige davon können Erreger einfach fressen und 

dadurch überwinden. Andere produzieren gezielte Gegengifte gegen die Eindringlinge, die, wenn 

der gleiche Feind erneut eindringt als sog. Antikörper ausgeschüttet werden. Dieser Teil unserer 

Immunität – die Antikörper – ist entweder in unserem Körper vorhanden oder nicht. Antikörper 

oder Immunisierung können nur entstehen durch: 

Erkrankung: Die Erreger überwinden die ersten Abwehrlinien unseres Immunapparates, über-

schwemmen den Körper, der dann oft mit Fieber verbunden, alle Register zieht. Auf diese Weise 

entsteht bei Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten die meist lebenslange Immunität.  

Stille Feiung: Der Körper immunisiert sich selbst gegen eine Infektionskrankheit ohne sichtbare Er-

krankung an dieser. Beim Küssen oder anderen Kontakten mit Erregern, wo diese von unserem Im-

munsystem erkannt und erledigt werden, wo wir zwar Antikörper bilden, ohne dass wir erkranken.  

Impfung: Sie wird gezielt eingesetzt um nur gegen den Erreger, gegen den geimpft wird, Immunität 

zu  erzeugen. 

Die Abwehrprozesse sind dort angesiedelt, wo Auseinandersetzung mit der Außenwelt stattfindet: 

Den Schleimhäuten, die den Atmungstrakt, Magen-Darm-, und Genitaltrakt auskleiden. Sind die 

Schleimhäute trocken und die Temperatur ist kühl, können Viren leichter in den Körper eindringen.  

Schleimhäute aktivieren und pflegen 

� Mundschleimhaut: Beim Zähneputzen auch Zunge, Mundinnenwände und Gaumen sanft 

mit einer weichen Zahnbüste massieren 

� Atmungstrakt Bronchien/Nasenschleimhaut: Meiden Sie trockene Atemluft (Klimaanlage 

beheizte Räume). Ist sie zu trocken, hilft es, feuchte Tücher (evtl. mit Lavendelöl) auf die 

Heizung zu legen. Während des Schlafens darauf achten, dass der Raum ausreichend belüf-

tet ist. Schlafen Sie im Winter bei gekipptem, im Sommer bei offenem Fenster. Inhalationen 

und Nasenduschen halten die Schleimhäute feucht. 

� Magen-Darm-Schleimhaut: Die Ernährung beeinflusst die Darmflora. Milchsäurebakterien 

schützen die Darmschleimhaut und sind z.B. in Joghurt, Kefir und Molke enthalten. 

 

Für die Gesundheit aller Schleimhäute gilt: Führen Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich. Das hält die 

Schleimhäute aktiv und Krankheitserreger werden aus dem Körper gespült. Zu viel Alkohol- und 

Zigarettenkonsum schädigt Schleimhäute ebenso wie Mangelernährung und miese Stimmung. 

 

Die Haus- und Fachärzte in den Privatpraxen der Welle 18 und Wintersheide 20 in Bielefeld sind erste An-
sprechpartner, wenn es um die Vorbeugung und Behandlung von Infekte geht. Liegt ein möglicher Infekt 
vor, kann anhand von Blutuntersuchung, Abstrichen oder Schleimproben ein möglicher Infekt festgestellt 
werden.  


