
“

„
Jein. Rothaarige sollen auf Hitze 

und Kälte empfindlicher reagieren, 

Druckschmerz dagegen verkraften sie 

besser als andere. Ein klares Ja wäre 

also an den Haaren herbeigezogen. 

Fest steht allerdings, dass Rotschöpfe 

rund 20 Prozent mehr Betäubungs-

mittel brauchen. 

Sind 
rothaarige
Menschen 
wirklich 
schmerz-
empfind-
licher?

Frage des Monats:

Natürliche Antibiotika

Erfahren Sie mehr über 

natürliche Antibiotika im Online Magazin: 

www.audibkk.de/gesundheit/natuerlicheantibiotika

Back 
to 

Nature.
Heute schon eine Zwiebel verspeist?  

Sollten wir viel öfter tun. Denn als natürliches  
Antibiotikum wirkt die clevere Knolle schädigenden  
Keimen entgegen, ohne jedoch die für den Körper  

notwendigen Bakterien anzugreifen. Die in der Zwiebel ent-
haltenen Schwefelverbindungen (Allicin) sollen  
neben den Bakterien sogar Viren abwehren und  

Tumorzellen zerstören können. Kein Wunder also,  
dass die Königin der Gemüse 2015 zur Heilpflanze  

des Jahres gekrönt wurde. Höchste Zeit, die Zwiebel  
neu zu entdecken: der Gesundheit zuliebe.

Damit sich Frösche in Märchenprinzen 

verwandeln, reicht manchmal schon 

sorgfältiges Händewaschen. Nicht 

einmal jeder dritte Mann soll sich auf 

Raststättentoiletten dafür Zeit neh-

men, dabei wäre diese Zeit wirklich gut 

investiert: 80 Prozent aller anstecken-

den Krankheiten würden so über die 

Hände nicht weitergegeben und das 

Risiko von Durchfallerkrankungen 

durch den Einsatz von Wasser und 

Seife fast halbiert werden. 

Klingt spektakulär, ist aber eine ganz 

simple Sache: Overnight Oats sind der 

neue Frühstückstrend. Dabei verbirgt 

sich dahinter nichts anderes als einge-

weichte Haferflocken. Zusammen mit 

Mandel- oder Kokosmilch, Joghurt, 

Honig, Nüssen und Obst entsteht über 

Nacht eine leckere und gesunde Basis 

für den Tag. Abends zubereiten, 

morgens länger schlafen: So trifft 

ein Frühstück den Geschmacksnerv 

der Zeit. 

… Männer &  

Hygiene  … 

Kerngesund:  

die Nuss,
die keine ist.

Overnight Oats.

Was wir als Kokosnuss in unseren 

Supermärkten finden, ist eigentlich 

der Kern einer Steinfrucht. Und der 

hat’s in sich: Neben wertvollen Nähr-

stoffen, Mineralien und Vitaminen 

enthält die Kokosnuss einen hohen 

Anteil an Laurinsäuren, die gegen 

Viren, Bakterien und Pilze wirken. 

Kokosöl macht sich daher nicht nur gut 

auf dem Speiseplan, sondern auch

 in der Körperpflege.
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