
Wie kann ich meinen Körper 
im Kampf gegen Viren und 
andere Krankheitserreger 
unterstützen?

Momentan gibt es noch keinen hundertprozentigen Schutz vor dem Corona- Virus, daher ist es sinnvoll, sein Im-
munsystem zu stärken. Vor allem unsere Schleimhäute sind sehr anfällig für den Befall von Viren und anderen 
Krankheitserregern.

Was können Sie selbst für Ihr Immunsystem tun?

Bewegen Sie sich viel im Freien und lassen Sie Sonne an Ihre Haut. Essen Sie reichlich frisches Obst und Gemüse. 
Trinken Sie genug, denn an trockenen Schleimhäuten können sich Erreger besonders gut festhalten. Lüften Sie Ihre 
Räume regelmäßig, das sorgt für eine verminderte Virenlast im Raum.

Zusätzlich können Sie Ihren Körper mit sog. Abwehrsprays unterstützen.

Diese bauen beispielsweise eine physikalische Barriere auf der Nasenschleimhaut auf, welche es Viren erschwert 
sich dort festzusetzen.

Andere überziehen die Schleimhäute in Mund und Hals mit einer Schutzschicht. Diese Schutzschicht wirkt osmo-
tisch auf die Erkältungsviren und schließt diese ein, sodass sie sich nicht an unsere eigenen Zellen binden können. 
So wird eine natürliche Bekämpfung von Krankheitserregern unterstützt.

Auch mit dem Extrakt aus dem Zistrosenkraut kann man Reizungen im Mund und Rachenraum vorbeugen. Eine 
antivirale Wirkung wird dem Extrakt ebenfalls nachgesagt. Bei uns haben sich Pastillen mit diesem Wirkstoff be-
währt.

Der wohl bekannteste Unterstützer des Immunsystems ist das Vitamin C. Es dient dem Körper als Antioxidans und 
hat Einfluss auf eine normale Funktion des Immunsystems. Bei einem Mangel ist der Körper anfälliger für Infekte. 
Vitamin C kann von unserem Körper nicht selbst gebildet und auch nicht lange gespeichert werden.
 
An der Funktion des Abwehrsystems sind aber auch weitere verschiedene Mikronährstoffe beteiligt. So tragen 
zum Beispiel die Vitamine A, B6, B12, und D, sowie Folsäure zur normalen Funktion des Immunsystems bei, ebenso 
wie die Mineralstoffe Zink, Selen und Eisen. Daher ist es ratsam dafür zu sorgen, dass ausreichend Nährstoffe 
aufgenommen werden. Das funktioniert am einfachsten über die Ernährung. Wenn allerdings eine ausreichende 
Zufuhr nicht gesichert ist, kann man mit Ergänzungsmitteln eine gute Wirkung erzielen.

Zu allen genannten Empfehlungen beraten wir Sie gerne vor Ort oder telefonisch unter 06071-23915.

Passen Sie gut auf sich auf!


