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Das Immunsystem ist eines der komplexesten 
Systeme im Körper und es wirft immer wieder  
viele Fragen und Unklarheiten auf, das konnte 
man auch aktuell sehr gut an COVID-19 sehen. 
Warum werden die einen sehr krank, sterben 
sogar daran und die anderen merken nicht einmal, 
dass sie sich infiziert haben? Es ist erwiesen, dass 
Menschen mit einem schwachen Immunsystem 
schneller und schwerer an viralen und bakteriellen 
Erregern erkranken.

Täglich haben wir es mit Unmengen von Keimen 
zu tun und unser Körper ist einer großen Anzahl 
an Viren, Bakterien und Pilzen ausgesetzt. Ist un-
ser Immunsystem intakt, dann bleiben wir gesund 
und geschützt, doch wenn unser Abwehrschild 
geschwächt ist oder gar ausfällt, dann kommt es 
zu Symptomen und Erkrankungen.

Die Immunzellen werden im Knochenmark gebil-
det und reifen in der Thymusdrüse heran. Antikör-
per und Antigene sind Bestandteile der Immun- 
reaktion. Die wichtigste Aufgabe des Immun- 
systems ist es, schädigende Krankheitserreger 
zu erkennen und abzuwehren. Wir unterscheiden 
dabei zwei Arten der Immunität:

• Die unspezifische (angeborene) Immunität: sie 
ist bereits ab der Geburt vorhanden

• Die spezifische (erworbene) Immunität: muss 
sich im Laufe eines Lebens erst entwickeln 
und passt sich an neue Krankheitserreger 
an. Der Körper kann ein immunologisches 
Gedächtnis entwickeln und dadurch wieder-
kehrende Keime schneller abwehren.

Das Immunsystem – 
unsere Abwehrkraft

Wie kann ich meine Abwehrkraft stärken?

Man kann selbst sehr viel zu einen funktionieren-
den Immunsystem beitragen:

• Ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse 
und Obst – am besten frisch zubereitet. Unser 
Körper benötigt Vitamine, gesunde Fette und 
Mineralstoffe für eine gute Abwehrkraft

• Wer Sport treibt wird seltener krank. Regel-
mäßig moderates Ausdauertraining – 30 
bis 45 Minuten (Laufen im aeroben Bereich, 
Nordic Walking, Wandern) 

• Auf gesunden Schlaf achten
• Umgang mit Stress – regelmäßige Pausen 

und Auszeiten einplanen, persönliche Ent-
spannungsrituale festlegen

• Vitamin D – Einnahme von Vitamin D oder 
sonstigen Nahrungsmittelergänzungen sollten 
nur in Absprache mit dem Arzt erfolgen

• Regelmäßig die Hände waschen oder unter-
wegs desinfizieren

• Abstand halten in geschlossenen Räumen
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Vitamine sind Vitalstoffe, die für uns lebenswichtig 
(essenziell) sind. Der menschliche Körper kann sie 
aber nicht selbst herstellen, bzw. in ausreichen-
dem Maße. 

Vitamin C und Ascorbinsäure sind zu 100 % 
synonym. Der Name Ascorbinsäure wurde von der 
typischen Seefahrer-Krankheit Skorbut abgeleitet 
(Anti-Skorbut-Säure) und trat immer dann auf, 
wenn die Matrosen über längere Zeit keine Zitrus-
früchte oder Sauerkraut aufnahmen und sich ein 
Vitamin C Mangel bemerkbar machte.

Allgemein ist bekannt, dass Vitamin C das 
Immunsystem stärkt und den Körper weniger 
anfällig für Infekte macht. Durch seine antioxida-
tive Wirkung schützt es die Körperzellen vor der 
Schädigung durch freie Radikale (Schadstoffe, 
Zigarettenrauch, UV-Strahlen, etc). Da Vitamin C 
die Aufnahme von Eisen fördert, unterstützt es die 
Energiegewinnung in den Zellen. Weiters festigt 
es das Bindegewebe, steigert die Fettverbrennung 
und sorgt für eine verbesserte Stressanpassung 
und Stresstoleranz. Bekommen wir nicht regelmä-
ßig Vitamin C, dann geht es uns schlecht.

Die Wirkungen von Vitamin C auf das Immun-
system sind ausgesprochen vielfältig. Es hilft bei 
Allergien, indem es die Histamin Ausschüttung 
mindert, es wird begleitend in der Tumortherapie 
und auch bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen eingesetzt, da es sich positiv auf die 
Gefäßwände auswirkt.

Vitamin C -
Das unterschätzte Multitalent

Wie viel Vitamin C brauche ich täglich und 
was muss ich dafür Essen?

Die empfohlene Tagesmenge für einen gesunden 
Erwachsenen liegt bei 100 mg täglich. Raucher, 
chronisch Kranke und Menschen mit hoher 
Stressbelastung haben einen höheren Bedarf, 
ebenso bei einer Erkältung oder Grippe.

Vitamin C kommt vor allem in Obst und Gemüse 
vor. Fleisch und Fisch enthalten wiederum nur 
wenig Vitamin C. Sehr gute Vitamin C Quellen 
sind Zitrusfrüchte, rote Paprika und Beerenobst.  
Da Vitamin C sehr empfindlich in der Lagerung ist 
und der Vitamin C Gehalt im Obst und Gemüse 
rasch abgebaut wird, empfiehlt es sich, frische, 
saisonale und regionale Obst und Gemüsesorten 
zu kaufen. Bei der Zubereitung sollten Sie langes 
Kochen vermeiden und Gemüse nur schonend zu 
garen (Dampfgaren) oder kurz anbraten.

Die Superstars unter den Gemüse- und Obst-
sorten sind der rote Paprika und Erdbeeren, beide 
haben mehr Vitamin C Gehalt hat als eine Zitrone.

Vitamin C Gehalt pro 100g:
• Roter Paprika – 140 mg
• Grünkohl, Blattspinat – 105 mg
• Kiwi – 100 mg
• Brokkoli – 95 mg
• Fenchel – 93 mg
• Karfiol – 85 mg
• Kohlrabi – 65 mg
• Erdbeeren – 59 mg
• Orangen/Zitronen – 53 mg
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Vitamin C Präparate

Nicht immer ist eine gesunde, vitaminreiche  
Ernährung möglich oder nicht ausreichend. In 
diesem Fall muss der tägliche Bedarf durch die 
Einnahme von Nahrungsmittelergänzungen ab-
gedeckt werden. Dabei findet man am Beipacktext 
entweder das gepufferte Vitamin C, Vitamin C 
Ester.

Retardiertes Vitamin C
Retard bedeutet, dass der Wirkstoff in Kapseln 
oder Tabletten so verpackt wird, dass er nur nach 
und nach im Darm freigesetzt wird und so ein 
konstanter Wirkspiegel über einen längeren Zeit-
raum entsteht.

Gepuffertes Vitamin C
Ideal für Menschen mit Magenproblemen. Es 
weist einen fast neutralen pH-Wert auf und ist 
dadurch magenschonend.

Vitamin C Ester
Ist eine Mischung aus Calcium Ascorbat und 
seinen Stoffwechselprodukten mit einer hohen 
Bioverfügbarkeit. Seine Aufnahme im Blut ist 
doppelt so hoch und die Ausscheidung über die 
Nieren deutlich verlangsamt. So erzielt man eine 
hohe Verwertbarkeit des Vitamin C.

Künstliches oder natürliches Vitamin C?
Künstlich hergestellt heißt nicht gleich schädlich. 
Der Unterschied liegt im unterschiedlichen Syn-
theseprozess, aber das Molekül, das entsteht, ist 
immer Ascorbinsäure. Das Besondere am Vitamin 
C aus natürlichen Quellen ist, es ist nicht rein und 
wird immer von Pflanzenstoffen der jeweiligen 
Pflanze begleitet, die antioxidativ auf uns wirken 
und es hat eine hohe Bioverfügbarkeit. Diese 
gibt an, wie viele Anteile eines Stoffes aus einem 
Lebensmittel für den Körper zu gewinnen.
Gesund sind also beide Formen der Herstellung, 
beide stärken unser Immunsystem und schützen 
unseren Körper bei Belastungen.
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Der Schlaf – das Bedürfnis welches letztendlich 
am Tagesende jeden erreicht. Noch nie zuvor 
wurde der Schlaf so intensiv erforscht wie in den 
letzten Jahren. Unser Körper hat nun die Zeit, die 
er braucht um zu regenerieren, nur unser Gehirn 
arbeitet auf Hochtouren um das Tagesgeschehen 
„aufzuarbeiten“. 

„In der Ruhe liegt die Kraft“ – heißt es sprich-
wörtlich, doch immer mehr Menschen sind von 
Schlafstörungen betroffen. Eine Studie der Med 
Uni Wien von 2018 sagt aus, dass nur die Hälfte 
der ÖsterreicherInnen gut schläft. Im Vergleich 
zu Studien aus 2007 klagten 30 % der Befrag-
ten über regelmäßige Einschlafprobleme, 2007 
waren es lediglich 6 %.  Von Einschlafstörungen 
spricht man, wenn die Einschlafzeit regelmäßig 
über 30 Minuten liegt. Der Prozentsatz der so-
genannten Durchschlafstörungen liegt mit 51 % 
ebenfalls deutlich höher als die Vergleichsstudie 
aus 2007. Die Gründe für diesen Anstieg sind 
meist chronischer Stress, Erschöpfungszustände 
und Zukunftsängste. Die aktuellen Zahlen sind auf 
Grund der Corona Krise sicherlich noch um einige 
Prozente angestiegen.

Unser Gehirn braucht Schlaf. Schon einige „kurze“ 
Nächte lassen uns blass wirken und wir fühlen 
uns einfach müde und gestresst.  Wir verarbeiten 
im Schlaf Gelerntes, Erlebtes und räumen unsere 
„Festplatte“ auf, das Gehirn arbeitet auf Hoch-
touren. Schlafstörungen beeinträchtigen unser 
Immunsystem und vor allem unsere Lebensquali-
tät. Unsere Abwehrkraft speichert die Daten der 
Erreger über Nacht in unserem Langzeitspeicher 

Guter Schlaf sorgt für die Stärkung 
unseres Immunsystems

ab und kann somit gespeicherte „Angreifer“ aktiv 
bekämpfen.

Eine US-Studie hat aufgezeigt, dass Menschen, 
die weniger als 6 Stunden schlafen, ein dreifach 
höheres Erkältungsrisiko haben als Menschen, die 
mindestens 7 bis 8 Stunden regelmäßig schlafen 
(Archives of Internal Medicine, 2009). 

Wie viel Schlaf brauchen wir?

Nicht jeder Mensch braucht gleich viel Schlaf, die 
Schlaftypen sind völlig unterschiedlich. Sieben bis 
acht Stunden Schlaf sind oft die Empfehlung auf 
Grund von Studien, aber trotzdem nur ein Durch-
schnittswert und jeder Mensch muss für sich 
persönlich herausfinden, welcher Rhythmus für ihn 
passt, denn die Schlafzeiten sind bei jedem Men-
schen aus genetischen Gründen unterschiedlich. 

Man kennt die Unterscheidung der sogenannten 
Lerchen und Eulen. Die Lerchen gehen eher früh 
ins Bett und stehen ebenso früh wieder auf und 
können schon am frühen Morgen „Bäume aus-
reißen“, sind meist fröhlich und aktiv, die Eulen 
kennen wir als Nachtmenschen, die meist erst 
am Nachmittag so richtig in die Gänge kommen 
und abends zur Hochform auflaufen. Idealerweise 
sollte man seinen Alltag so anpassen, dass er 
zum persönlichen Schlaftyp passt, bzw. zumindest 
nicht völlig ins Gegenteil abweicht. 

Fazit: wer genügend schläft, hat doppelt so viel 
Antikörper zur Verfügung als Personen mit ständi-
gem Schlafmangel.
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Vom Winterschlaf in die Frühjahrsmüdigkeit

Die Jahreszeiten bestimmen unseren Schlaf-
rhythmus. Vor allem der Einfluss des Sonnen-
lichts ist dabei entscheidend, da es die vermehrte 
Bildung von Serotonin (Frühjahr) und Melatonin 
(Herbst) fördert. Durch die erhöhten Serotonin-
werte im Frühjahr schläft man nachts nicht mehr 
so gut und es kommt zur Frühjahrsmüdigkeit, 
dagegen steigt im Herbst durch weniger Licht 
und kältere Temperaturen der Melatonin Spiegel 
und somit erhöht sich der Schlafbedarf um etwa 
eine halbe Stunde. Leider nimmt unser Alltag 
meist wenig Rücksicht auf die Besonderheiten der 
Jahreszeiten, was oft zu einem Schlafdefizit führen 
kann.

Mit ein paar Ernährungsregeln können wir in jeder 
Jahreszeit einen Beitrag leisten, um entspannt 
durchzuschlafen und morgens ausgeruht auf-
zuwachen. Man sollte schwer verdauliches und 
fettes Essen am Abend meiden, aber auch Roh-
kost und Obst kann im Magen liegen und unsere 
Leber bis lange nach Mitternacht beschäftigen. 
Koffeinhaltige Getränke aktivieren unseren Orga-
nismus und kurbeln den Kreislauf an, ebenso stark 
zuckerhaltige Getränke. 

Idealerweise liegen zwischen der Abendmahlzeit 
und der Bettzeit 3 Stunden, um einen erholsamen 
Schlaf zu finden. Milchprodukte z.B. ein Joghurt 
oder Hüttenkäse mit Kräutern, Haferflocken, Bana-
nen und Avocados können auch später verzehrt 
werden, 2 Stunden vor dem zu Bett gehen die 
letzte Mahlzeit anzunehmen wäre aber trotzdem 
ratsam.

Was kann ich tun, um besser zu schlafen?

Leider gibt es kein „Wundermittel“, dass alle Prob-
leme und Sorgen in Luft auflöst und man abends 
sorglos zu Bett gehen kann, aber es gibt ein paar 
Tipps, was man tun kann, um einen erholsamen 
Schlaf zu fördern:

• Achten Sie auf das Raumklima und die Tem-
peratur, in überhitzten Räumen schläft man 
schlecht

• Wie man sich bettet, so liegt man – Matratzen 
sollten immer der Körperform und ihren Be-
dürfnissen angepasst sein, ebenso der Polster

• Verdunkeln Sie den Raum, permanenter Licht-
einfall (LED-Licht vom Wecker, Nachtlicht, 
Handy Display) hemmt die Melatonin Bildung 
und führt dadurch zu Schlafstörungen

• Kein Mobiltelefon im Schlafzimmer
• Das Schlafzimmer sollte ein Ort der Ruhe 

und Entspannung sein, schaffen Sie sich ihr 
Wohlfühlambiente

• Gestalten Sie ihr persönliches Schlafritual: 
der menschliche Körper mag fixe Abläufe, 
dazu gehört auch zur selben Zeit Schlafen zu 
gehen. Bereiten Sie darauf vor und versuchen 
Sie abzuschalten. Ruhige Musik, ein ent-
spannendes Buch, Kräutertee oder Entspan-
nungsübungen, was auch immer für Sie passt, 
gewöhnen Sie sich ein tägliches „Entschleuni-
gungsprogramm“ an.

• Finger weg von Schlaftabletten – die bringen 
nicht den erwünschten erholsamen Schlaf, 
im Gegenteil, die meisten Menschen fühlen 
sich am nächsten Morgen wie „erschlagen“. 
Es gibt eine Reihe von sehr guten pflanzlichen 
Wirkstoffen wie Lavendel, Hopfen, Baldrian – 
in Form von Tropfen oder Tabletten,  die einen 
guten Schlaf unterstützen und keine Neben-
wirkungen und Gewöhnungseffekte haben.
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Ein Großteil der Infektionen werden über die 
Hände übertragen. Gerade jetzt ist es äußerst 
wichtig, die Hände oft und gründlich zu waschen 
(30 Sekunden),  dadurch wird die Haut aber sehr 
strapaziert. 

Wir entfernen nicht nur Millionen Keime, sondern 
schädigen auch durch das vermehrte Waschen 
die Struktur der obersten Hautschicht, die sich im 
„normalen“ Alltag wieder rasch von selbst aufbau-
en würde. Oft kommt es jetzt zu trockener Haut, 
Juckreiz und Rötungen.  Auch die regelmäßige 
Handdesinfektion trocknet die Haut aus, speziell 
wenn diese einen sehr hohen Alkoholanteil hat. 

Man sollte daher entweder die Hände mit einem 
lauwarmen (nicht heiß) Wasser und einer ph-
neutralen milden Seife waschen oder desinfizieren 
(z.B. unterwegs). Beides hintereinander zu machen 
bringt keinen Mehrwert in der Keimabtötung, 
sondern zerstört nur den Säureschutzmantel der 
Haut. Abends sollte man täglich seine Hände 
mit einer guten Handcreme oder Handpackung 
verwöhnen. Produkte mit Mandelöl oder Jojobaöl 
sind besonders pflegend und nehmen den Juck-
reiz und Rötungen.

Handdesinfektion als wichtige 
Präventionsmaßnahme

Achten Sie beim Kauf eines Desinfektionsmittels 
auf die Qualität – je mehr „Geruch“ umso größer 
der Alkoholanteil. Ein gutes Desinfektionsmittel ist 
leicht rückfettend und angenehm im Geruch. Ein 
wichtiges Qualitätskriterium ist die Angabe, ob es 
bakterizid und virizid ist und es sollte Hand-
desinfektion draufstehen (eine Flächendesinfek-
tion ist für die Haut zu aggressiv).

Die Handdesinfektion nur auf trockener Haut 
durchführen. Die Desinfektion ist abgeschlossen, 
sobald die Hände trocken sind, die Einwirkzeit be-
trägt ca. 30 Sekunden.
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1. Handfläche auf Handfläche
Desinfektionsmittel auf beiden Handflächen 
sorgfältig auftragen und verreiben.

2. Handfläche auf Handrücken
Rechte Handfläche auf linkem Handrücken reiben 
und umgekehrt.

3. Finger verschränken
Handfläche auf Handfläche, sowie auf Handrücken 
mit verschränkten Fingern reiben.

4. Außenseite der Finger
Hände ineinander verkeilen um die Außenseiten 
der Finger an den Handflächen zu reiben.

5. Handfläche auf Daumen
Rechten Daumen mit der linken Hand einreiben 
und umgekehrt.

6. Fingerkuppen auf Handflächen
Geschlossene Fingerkuppen mit kreisenden 
Bewegungen an den Handflächen reiben.

Hygienische
Handdesinfektion

1 2 3

4 5 6
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Der Mensch verbringt 90 % des Tages im Innen-
raum. Besonders in den kalten Jahreszeiten zieht 
man sich gerne in seine eigenen vier Wände zu-
rück, wo es beheizt und gemütlich ist. Doch oft ist 
der Wohnraum gar nicht der geborgene Zufluchts-
raum, für den man ihn hält. Es besteht nämlich ein 
wesentlich höheres Ansteckungsrisiko für Krank-
heiten in den eigenen vier Wänden, als vermutet 
werden würde.
 
Im Grunde kann man unter vier Luftverschmut-
zungsursachen unterscheiden, die den größten 
Anteil ausmachen.

Am häufigsten davon sind die Bakterien. Die 
bringt man selbst nachhause, indem man sie am 
Körper (z.B. durch Anfassen an den Händen) oder 
durch fremde Materialien mitträgt. Auch Haus-
tiere, besonders Hunde, sind oftmals in zu Be-
tracht ziehende Faktoren. Bakterien können sich 
rasant vermehren und bleiben an Oberflächen 
haften.

Mikroorganismen gehören zu den gefährlichsten 
Luftverschmutzern. Zu ihnen zählen Pilzarten all-
gemein, im Besonderen die Schimmelpilze. Finden 
die Sporen ein passendes Milieu vor und bilden 
erstmal Fruchtkörper, bringt man sie oft schwer 
bis kaum wieder los. Das Problem daran ist, dass 
es Pilzen im gleichen Milieu wie uns Menschen 
gefällt, mit einer durchschnittlichen Raumtem-
peratur von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 
30-60 %. Ein für das allgemeine Wohlbefinden 
wichtiger Faktor ist das Co2. Ein hoher Gehalt 
in unseren Räumen lässt uns sehr schnell müde 

Der Einfluss der Luftqualität auf 
unser Immunsystem

werden, verringert die Konzentration und ver-
schlechtert den Gemütszustand generell. Erzeugt 
wird Co2 von allen atmenden Lebewesen im 
Haushalt und wird besonders verschlechtert durch 
Zigarettenrauch im Inneren.

Auch Partikel tragen zum Raumklima bei. Dazu 
gehören zum Beispiel Viren im Winter und Pollen 
im Frühling und Sommer, Partikel können für 
Allergien verantwortlich sein und werden meist 
von draußen mit nachhause gebracht. In der kal-
ten Jahreszeit können Viren problematisch sein.
 
Wie steht die Luftverschmutzung mit unserer 
Gesundheit im Zusammenhang?

Einerseits wird unser Immunsystem geschwächt, 
das heißt je höher die Luftverschmutzung, umso 
anfälliger werden wir für Krankheiten. Daraus 
resultiert dann nicht nur die Chance, schneller zu 
erkranken, sondern die Bakterien, Mikroorganis-
men und die Partikel, die sich bereits in unseren 
Innenräumen befinden und sich teilweise vermeh-
ren, schwächen uns maßgeblich.

Zu den gesundheitlichen Auswirkungen von diver-
sen Partikeln, wie zum Beispiel Formaldehyd das 
teilweise in Möbeln zu finden ist, gehören erhöhte 
Raten von Asthma, Reizungen von Augen, Nase 
und Rachen, Kopfschmerzen, Koordinationsverlust, 
Übelkeit, Schäden an Leber, Niere und zentralem 
Nervensystem, und einige stehen im Verdacht 
oder sind bekannt dafür, Krebs zu verursachen.
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Allerdings kann man gegen viele Arten der Luft-
verschmutzung entgegenwirken. Der wichtigste 
Faktor ist dabei das regelmäßige Lüften, beson-
ders im Winter. Stoßlüften ist hierbei immer dem 
gekippten Fenster zu präferieren, da beim Kippen 
nur die Luft abgekühlt wird und kaum Luftwech-
sel geschieht, während bei einer Stoßlüftung die 
5-fache Menge der Luft ausgetauscht wird. Bei 
der Lüftung ist es vorteilhaft, einen Durchzug 
entstehen zu lassen, indem man mindestens zwei 
Fenster öffnet. 

Beim Neubau eines Hauses sollte heutzutage 
unbedingt eine Wohnraumlüftung in Betracht 
gezogen werden. Aufgrund der energiesparen-
den, modernen Bauweise werden Gebäude sehr 
luftdicht ausgeführt, dabei kommt außer durch 
ein geöffnetes Fenster keine unverbrauchte Luft 
mehr in den Innenraum. Wohnraumlüftungen 
heben den Lebensstandard in Neubauten dadurch 
enorm.

Natürliche Lufterfrischer sind Pflanzen, aufgrund 
der Photosynthese wird das vom Lebewesen 
verbrauchte Co2 im Innenraum in O2, Sauerstoff 
umgewandelt. Eine NASA Studie fand heraus, 
dass Bogenhanf, die Kentia-Palme, Dieffenbachia 
und Efeu speziell luftreinigend sind.

Die Möbelwahl trägt auch einen erheblichen Teil 
zum Raumklima bei. Bei vielen Billigmöbeln sind 
oftmals Schadstoffe in den Platten vorhanden, 
Formaldehyd ist zum Beispiel so ein schädlicher 
Stoff, der bei der Spanplattenproduktion ver-
wendet wird. Einige Unternehmen setzen daher 
auf 100% schadstofffreies und unbehandeltes 
Material, so auch Grüne Erde, die ihre Möbelstücke 
nur aus Holz bauen und sogar ohne Metallverbin-
dungsmittel auskommen.

Für den Winter kann man zu einigen „Luftver-
besserern“ greifen, die auch für die Atemwege 
erholsam sind. 

So zum Beispiel ein Diffuser, den man mit ätheri-
schen Ölen versetzen kann. Dieser sprüht dann im 
Laufe des Tages das Öl durch feinen Wassernebel 
aus, wodurch der Körper es aufnehmen kann.

Eine sehr simple Alternative wäre das Aufstellen 
einer Schale mit Zirbenspänen, die für Ihr Aroma 
und dessen wohltuender Wirkung bekannt sind.
Die professionellste und technischste Alternative 
ist ein Luftreiniger. Dieses Gerät saugt die um-
gebende Raumluft an, filtert sie durch diverse 
unterschiedliche Filter und gibt dann eine saubere 
Luft wieder ab. So können nicht nur unangenehme 
Gerüche beseitigt werden, sondern auch Bakterien 
und Viren, die sich in der Luft befinden.

Kleine Rituale im Alltag zur Verbesserung der 
Luftqualität kann man mit Leichtigkeit etablieren, 
zum Beispiel die Bettwäsche jede Woche komplett 
zu wechseln und zu waschen oder sich die Stra-
ßenschuhe beim Eingang auszuziehen und diese 
strikt aus den Wohnräumen zu verbannen. Mit 
einigen minimalen Maßnahmen kann man ideal 
zu einer signifikanten Steigerung der Luftqualität 
beitragen.

11

HealthyLife - Ausgabe 2 / 2020



Ihre tägliche Ernährung hat einen entscheidenden 
Einfluss auf Ihr Immunsystem. Denn, was Sie Tag 
für Tag essen, beeinflusst Ihre Leistungsfähigkeit, 
Ihre Körperfunktionen sowie Ihr Wohlbefinden er-
heblich. Im Folgenden erhalten Sie wertvolle 
Ernährungstipps, damit Sie Tag für Tag gesund 
und immun-fit durch die Corona-, Grippe- und 
Winterzeit gehen können.

Bevorzugen Sie Lebensmittel mit hoher     
Mikronährstoffdichte

Für eine intakte Infrastruktur des Abwehrsystems 
benötigt man sogenannte Mikronährstoffe. Zu die-
sen zählen in erster Linie Vitamine, Mineralstoffe, 
proteinogene Aminosäuren und Omega-3-Fett-
säuren.

Bevorzugen Sie daher pflanzliche Lebensmittel 
wie feingemahlene Vollkornprodukte und Pseudo-
cerealien, frisches saisonales Obst und Gemüse, 
Hülsenfrüchte, Pilze, Nüsse und Gewürzpflanze 
wie z.B. Knoblauch. Dabei ist es wichtig, dass man 
auf die Vielfalt innerhalb einer Lebensmittel-
gruppe achtet und nicht eintönig bleibt. 

Vollkornprodukte und Pseudocerealien:
Schöpfen Sie bei den Getreidesorten aus der 
gesamten vollwertigen Vielfalt: alternativ zum 
glutenhaltigen Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste und 
Hafer gibt es Reis, Buchweizen, Hirse, Quinoa und 
Amaranth. Letztere 4 zählen zu den Pseudocerea-
lien. Sie gehören nicht zur Familie der Süßgräser, 
enthalten keine Gluten, und werden daher häufig 
sehr gut vertragen. Zudem haben sie ähnliche 

Die besten Ernährungstipps für ein 
starkes Immunsystem

ernährungsphysiologische Eigenschaften wie 
Getreide. Vor allem Buchweizen(flocken), Hir-
se(flocken) und Haferflocken enthalten besonders 
viel Zink, welches für ein intaktes Immunsystem 
wichtig ist. 

Praxistipp: Es muss nicht immer das ganze Korn 
sein! Ganze Getreidekörner sind meist schwer 
verdaulich. Oftmals wird nicht ausreichend gekaut, 
was zu einer schlechten Resorption der Nährstof-
fe im Darm führt. Getreide und Pseudocerealien 
gibt es im Supermarkt alle als Flocken, Pops und 
Mehl! Somit sind sie vielfältig einsetzbar und 
obendrauf leicht verdaulich! 

Saisonales Obst und Gemüse: 5x am Tag
Bevorzugen Sie saisonales Obst und Gemüse vor 
importierter Ware. Beinahe jedes Obst und Ge-
müse ist ganzjährig im Handel verfügbar. Jedoch 
lohnt es sich beim Kauf grundsätzlich darauf zu 
achten, wann welches Obst und Gemüse Saison 
hat. Der September bietet uns reichlich saisonale 
pflanzliche Frischware. 

Folgende immunsystemstärkende Gemüsesorten 
haben jetzt Saison: Brokkoli, Chinakohl, Erdäpfel, 
Karfiol, Knoblauch, Kohlsprossen, Kraut, Man-
gold, Paprika, Radicchio, Radieschen, Rote Rüben, 
Rucola und Zucchini. Der Konsum von saisonalen 
Obstsorten wie Apfel, Birne, Weintrauben, Hei-
delbeeren, Himbeeren, Pfirsich und Zwetschken 
stärken das Immunsystem durch das enthaltene 
Vitamin C zusätzlich. Die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung e. V. (DGE) empfiehlt 650 g Obst 
und Gemüse pro Tag, das entspricht 5 Portionen, 
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genauer gesagt: 3 Portionen bzw. 400 g Gemüse 
und 2 Portionen bzw. 250 g Obst. Das Maß für 
eine Portion ist die eigene Hand. Daraus ergeben 
sich Mengen, die zu Alter und zur Körpergröße 
passen.

Obst und Gemüse schmeckt nicht nur herrlich 
g’sund, sondern wirkt sich positiv auf das Wohl-
befinden aus, stärkt die Widerstandskraft gegen 
Viren und kann darüber hinaus vor Zivilisations-
krankheiten, wie Bluthochdruck und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, schützen.

Praxistipps: 

• Sollte man mit den saisonalen Obst- und 
Gemüsesorten nicht so vertraut sein, hilft es, 
sich einen gut sichtbaren Saisonkalender in 
der Küche (ob zuhause oder im Büro) aufzu-
hängen. 

• Im Internet gibt es beispielsweise auf www.
bio-austria.at einen zum Download: https://
www.bio-austria.at/app/uploads/Bio-Saison-
kalender-1.pdf

• Planen Sie ihren Lebensmittel-, bzw. saisona-
len Obst-, und Gemüse-Einkauf und schrei-
ben Sie sich einen Einkaufszettel.

• Stellen Sie sich zu Wochenbeginn einen 
gefüllten Obstkorb in Sichtweite auf, ob im 
Home-Office oder in der Büroküche.

• Beginnen Sie den Tag mit einer Portion Obst 
und/oder Gemüse zu ihrer 1. Mahlzeit.  

Hülsenfrüchte:
Hülsenfrüchte liefern viel Vitamin A für ein 
intaktes Immunsystem, Kalium, Kalzium, Eisen, 
wasserunlösliche Ballaststoffe sowie reichlich B-
Vitamine für ein gutes Nervenkostüm. In Kombi-
nation mit ausreichend Flüssigkeit quellen sie im 
Magen auf und machen dadurch gut satt, zusätz-
lich beschleunigen sie die Darmpassage. Zu den 
heimischen Hülsenfrüchten zählen beispielsweise 
Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, Linsen und Fisolen.

Praxistipps für die richtige Zubereitung – jedes 
Böhnchen ohne Tönchen:

• Getrocknete Hülsenfrüchte über Nacht in der 
dreifachen Menge Wasser einweichen

• Schütten Sie das Einweichwasser vor dem 
Kochen weg, es enthält unverträgliche, blä-
hende Substanzen

• Anschließend die Hülsenfrüchte in frischem 
Wasser mit etwas Salz kochen und zugedeckt 
nochmals mindestens 30 Minuten nachquel-
len lassen.

• Geben Sie am Schluss ein wenig Säure ins 
Gericht: Ein Spritzer Essig, Zitronensaft oder 
Wein verbessert die Bekömmlichkeit und 
rundet den Geschmack ab.

• Kräftiges Würzen, z.B. mit Lorbeer, Ingwer, 
Kümmel oder Kreuzkümmel. Das unterstützt 
zusätzlich die Verdauung.

Nüsse und Samen
Nüsse und Samen enthalten unter anderem 
Selen, Kupfer, Vitamin E und Zink. All diese 
Inhaltsstoffe sind wirksam gegen ein schwaches 
Immunsystem. Sesamsamen und Mandeln liefern 
besonders viel Kupfer und Vitamin E, während 
Kürbiskerne und Cashewkerne reich an Zink sind. 
Walnüsse enthalten die fürs Immunsystem wichti-
gen mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren 
und schützen obendrauf unser Herz!

Praxistipps:

• Pur oder im Salat: Die DGE empfiehlt 25 g 
Nüsse pro Tag zu essen. Obwohl sie fettreich 
sind, enthalten sie viele gesundheitsfördernde 
Mikronährstoffe wie Calcium, Magnesium, 
B-Vitamine und Eisen, die für die Gesundheit 
(und somit auch für das Immunsystem) be-
deutender sind als ihr Fettgehalt. 

• Nicht schätzen, sondern ein paar Mal abwä-
gen - 25 g sind nicht besonders viel. 

13

HealthyLife - Ausgabe 2 / 2020



14

Probiotika

Probiotische Lebensmittel unterstützen die 
Immunfunktion und helfen gegen ein schwaches 
Immunsystem. Probiotika sind lebende Mikroor-
ganismen, die eine gesundheitsfördernde Wirkung 
auf den Darm haben, eine gesunde Darmflora 
unterstützen und somit den Organismus vor 
Infektionen schützen.

Praxistipp: Probiotika können, müssen aber nicht, 
als Supplement zugeführt werden. Der regelmäßi-
ge Verzehr von beispielsweise Sauerkraut, Joghurt, 
Kefir, Kimchi, Miso und Kombucha unterstützt das 
Immunsystem in seiner Widerstandskraft.

Ausreichend Trinken

Um Erkältungen vorzubeugen, ist es wichtig, aus-
reichend zu trinken (Richtwert: 30 ml/kg Körper-
gewicht). Das hält die Schleimhäute aktiv und 
erschwert das Eindringen von Krankheitserregern. 

Praxistipps:

• Am besten geeignete Getränke sind natür-
liches, stilles Mineralwasser, Leistungswasser 
sowie 2-3 Tassen Tee, verteilt auf den ganzen 
Tag  

• Zu den abwehrstärkenden Tees zählen Ingwer, 
Kamille, Salbei, Hagebutte, Grüntee (Vorsicht: 
entwässernd!), Sanddorn, Echinacea.

• Führen Sie Ihrem Körper über den Tag verteilt 
Flüssigkeit zu, und trinken Sie nicht alles auf 
einmal.

• Stellen Sie sich 1 l Karaffe mit Wasser ins 
Home-Office oder auf den Bürotisch. Versu-
chen Sie, diese bis mittags auszutrinken. 

• Schmücken Sie das Wasser mit Beeren (z.B. 
Brombeeren) und entzündungshemmen-
den Kräutern (z.B. Rosmarin). Das peppt das 
Wasser nicht nur optisch auf, sondern gibt ihm 
zusätzlich Immunsystem-stärkende Vitamine 
und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe.

Regelmäßige Hauptmahlzeiten

Essen Sie täglich und so gut wie möglich regel-
mäßig mindestens 2 bis 3 Hauptmahlzeiten, am 
besten mit 4 bis 5 h Nahrungskarenz. Je bunter 
und pflanzenbetonter die Mahlzeitengestaltung, 
desto mikronährstoffreicher und fördernder für 
ein starkes Immunsystem. Mit nur einer großen 
Hauptmahlzeit am Tag kann man nicht annähernd 
alle Mikronährstoffe zuführen, die ein intaktes 
Immunsystem benötigt.

Ist die Einnahme von Mikronährstoffen    
sinnvoll?

Ob die Einnahme von Mikronährstoffmängel 
sinnvoll ist, zeigt einzig und allein eine Blutana-
lyse. Neben einseitiger Ernährung gibt es weitere 
Gründe für einen mit Mikronährstoffen schlecht 
versorgten Körper. So kann es zum Beispiel vor-
kommen, dass der Körper die Nährstoffe nicht 
vollständig aufnehmen kann, starke Belastungen 
des Körpers oder wiederkehrende Infekt den 
Mikronährstoffbedarf von beispielsweise Vitamin 
C, Zink, Kupfer erhöhen. Unter Umständen ist dies 
nicht mehr über die tägliche Ernährung zu decken. 
In diesem Fall könnte – zusätzlich zu einer ausge-
wogenen Ernährung – die Einnahme von Mikro-
nährstoffen sinnvoll sein, um das Immunsystem 
zu unterstützen.
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