
Frostig, nass, dunkel – schlicht 
und ergreifend ungemütlich 
kommt das Winterwetter 

häufi g daher. Und damit nicht 
genug, bringt die kalte Jahreszeit 
erfahrungsgemäß doch auch ein 
Hoch an Erkältungskrankheiten 
und grippalen Infekten. 
Erkältungsviren haben sehr effek-
tive Übertragungsmechanismen 
entwickelt, die für ihre schnelle 
Verbreitung sorgen. Wichtigster 

Immunsystem 
kräftigen
Damit man schnupfenfrei durch die kalte Jahreszeit kommt, sind 
vor allem starke Abwehrkräfte wichtig. Erfahren Sie hier mehr, 
wie Sie sich vor Viren und Co. schützen können.
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Rund um die „Schönheit“
 – Tiefenpeeling 
 – Botox- und Faltenunterspritzung 
 – Beseitigung störender Fettpolster 
 – dauerhafte Haarentfernung z.B. in der Bikini -         
    zone.
 – Laserbehandlung von störenden Äderchen

Beratung und Behandlung durch autorisierte Haut-Fachärzte
Moorhof 11, 22399 Hamburg, Tel./Fax: 040 - 602 999 42

Weg für die Viren ihren , , Besitzer” 
zu wechseln, ist die so genannte 
Tröpfcheninfektion. Mit Viren 
beladene Schleimtröpfchen, die 
Erkrankte beim Niesen oder 
Husten ausstoßen, werden dabei 
eingeatmet. Bei günstigen Strö-
mungsverhältnissen können die 
Viren so Entfernungen von bis zu 
12 Metern überwinden. Trotzdem 
überstehen manche Menschen den 
Angriff der Erkältungsviren un-

beschadet oder mit nur leichten 
Krankheitssymptomen, während 
sich andere bereits beim ersten 
Husten ihres Gegenübers eine 
dicke Erkältung einfangen. Wie 
schwer eine Erkältungskrankheit 
verläuft, wie schnell sie überstan-
den ist und ob es Komplikationen 
gibt oder nicht, hängt davon ab 
wie gut die körpereigene Abwehr 
arbeitet. 
Ein starkes Immunsystem, das 
unerwünschte Eindringlinge 
erfolgreich abwehrt, ist der beste 
Erkältungsschutz. Ein Fitnesstrai-
ning für das Immunsystem ist des-
halb gerade in der Erkältungszeit 
oberstes Gebot. 
Klassische Trainingsmaßnah-
men für das Immunsystem sind 
kalt-warme Wechselduschen, 
Bürstenmassagen oder auch 
Saunieren. Allerdings müssen 
solche Maßnahmen regelmäßig 
durchgeführt werden, wenn sie 
etwas bringen sollen. 
Bewegung und sportliche Akti-
vität an der frischen Luft stärken 

die Abwehrkräfte – auch bei Frost 
und Schnee. Wichtig dabei ist die 
richtige Kleidung. Vor allem Kopf 
und Füße müssen warm gehalten 
werden. So gehen über den Kopf 
etwa 40 Prozent der Körperwärme 
verloren. Wer bei kaltem Wetter 
ohne Mütze unterwegs ist, ris-
kiert, dass der Organismus zuviel 
Wärme abgibt, das schwächt die 
Abwehrkräfte. 
Eine ähnliche Wirkung haben 
kalte Füße. Der Kältereiz führt 
dazu, dass die Durchblutung in 
den Schleimhäuten – auch von 
Nase und Rachen – gedrosselt 
wird. Der Effekt: An den Haupt-
eintrittspforten für Erkältungsviren 
in den Körper stehen weniger Im-
munzellen zur Verfügung. 

Immunkiller Stress 
Einer der wichtigsten Immunkiller 
und Ursache für häufi ge Atemweg-
sinfekte ist Stress. Leider lassen 
sich stressige Situationen nicht 
immer vermeiden. Man denke nur 

an die vorweihnachtliche Einkaufs- 
und Vorbereitungshektik. Damit 
das Immunsystem in solchen 
Fällen nicht mattgesetzt wird, hilft 
die gezielte Immununterstützung. 
Als regelrechte “Kraftnahrung” 
für gestresste Abwehrkräfte hat 
sich der Wirkstoff-Komplex aus 
Wildem Indigo, Lebensbaum 
und Sonnenhut erwiesen. Auch 
eine ausgewogene Ernährung ist 
Grundlage für fi tte Abwehrkräfte. 
Reich an immunstärkenden Vita-
minen und Mineralien sind z.B. 
Orangen, Kiwis, Äpfel und Ba-
nanen sowie Feldsalat, Brokkoli, 
Fenchel, Möhren und verschiedene 
Kohlgemüse. 

Tipps und Infos 
Weitere Tipps für winterharte Ab-
wehrkräfte sind beim Förderkreis 
Immunschutz erhältlich. Dort 
kann die Broschüre ,,Geschwäch-
te Abwehr? – So helfen Sie 
Ihrem Immunsystem” kostenlos 
anfordern. Die Adresse lautet: 

Förderkreis Immunschutz, Usin-
ger Str. 1, 61273 Wehrheim. Infos 
fi nden sich auch im Internet unter 
www.immunschutz.de 
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