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Auch Bakterien haben Gefühle......

           oder was haben Bakterien, Viren, Immunsystem,

Darmgesundheit und Desinfektionsmittel miteinander zu tun.

Aktuell gerade sind wir umgeben von Desinfektionsmitteln, von

Schutzmassnahmen und von Warnungen. 

Kein Thema – Hygiene ist wichtig. Aber nicht nur während der Coronazeit. 
 

Was ist nun sinnvoll und schützt uns, aber schadet uns gleichzeitig nicht?

Wenn selbst Hersteller vor exzessivem Gebrauch warnen, sollte man das

eventuell beachten. Klar ist, Desinfektionsmittel in Krankenhäusern und

Arztpraxen ist sinnvoll und wichtig, damit immunschwache Menschen nicht

zusätzlich mit Keimen von aussen belastet werden.



Warum sind manche Menschen anfälliger  auf Infekte, Allergien, virale

Erkrankungen als andere?
 

Die Welt der Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze) ist spannend und wichtig für unser

Immunsystem. Wir wären nicht da wo wir jetzt stehen in der Evolution der Menschheit, wenn

Mikroorganismen nicht gewesen wären und noch da sind.

Bekannt ist sicher noch einigen von uns, dass Kinder, die auf dem Bauernhof aufgewachsen sind,

viel seltener krank werden als z.B. Stadtkinder. Das hat mit der Vielfalt der Mikroorganismen zu tun.

Das Immunsystem trainiert sich, indem es mit Bakterien und Einflüssen von aussen sich

auseinandersetzten muss.  
 

Das heisst aber auch für uns, gerade in der aktuellen Situation, wir dürfen unsere natürliche

Bakterien- und Mikroorganismen, die wir für dieses Immunsystem-Training brauchen, nicht mit

übermässigem Desinfizieren beseitigen. Gerade unser Darm, wo bekanntlich der grösste

Tummelplatz von Bakterien sich befindet, dort im Darm befindet sich auch 80 % unseres

Immunsystems. 
 

Aber auch unser Atemsystem wird gerade durch die Sprühflaschen mit Reinigungs- und

Desinfektionsmittel gereizt. Die Chemikalien gelangen in den Atemtrakt auf die empfindlichen

Schleimhäute. Wir reagieren mit Hustenanfällen, Brennen in der Kehle. Das hat vielleicht jeder

schon beobachten können, der chemische Sprühreiniger für z.B. Duschwände reinigen verwendet

 -  z.B. Cillit BANG Kraftreiniger – Warnhinweis auf Flasche:  „Schutzhandschuhe / Schutzkleidung /

Augenschutz / Gesichtsschutz tragen“ !!

Bei anderen ähnlichen Produkten ist dies leider auch nicht anders. 
 

Reinigungsmittel im Abwasser
Diese hochwirksamen Reinigungsmittel gelangen aber auch in unsere Abwässer. In den

Kläranlagen leisten biologische Abbauorganismen, wie Bakterien und Einzeller normalerweise

gute Arbeit. Diese Bakterien werden genauso von den „antibakteriellen Mitteln“ arg gestört und

zerstört.  In den Kläranlagen und Wasseraufbereitungsanlagen sind die zuständigen Fachleute mit

immer grösseren Herausforderungen konfrontiert. Denn diese Stoffe sollten genauso wie

Hormone und Antibiotikum aus unserem Wasser entfernt werden, bevor es „unschädlich“

weitergeleitet werden kann.
 

Experten warnen: Desinfektionsmittel kann schlimmen Schaden anrichten
Um es kurz und knackig zu halten: Der Gebrauch von Sagrotangel, Sterilium und Co trocknet die

Hände fies aus, belastet den Körper mit Wirkstoffen, die nicht ohne Grund Bakterien und Viren

zerstören und bewirkt bei manchen Bakterien sogar Resistenzen. Nennen wir das Kind beim

Namen: wer grundlos zu häufig seine Hände desinfiziert (wir reden nicht von Menschen, bei

denen das eine medizinische Begründung hat), zerstört sein eigenes Immunsystem. Das chillt

dann nämlich sein Leben und ist dann am Ende nicht stark genug, wenn es mal wirklich

gebraucht wird. Und das nur, weil ihm keine "harmlosen" Keime mehr zu Abwehrübungen zur

Verfügung gestellt wurden. Aus selbigem Grund ist die Keimbelastung auf den Händen 50

Minuten nach dem Auftragen übrigens bereits höher als ohne den Gebrauch von

Desinfektionsmittel.


