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Ist die Erkältung dann doch im Anmarsch, helfen ruhige 
Abende mit heißem Kräutertee und warmen Wollsocken.

Ein guter Weg ist sportliche 
Bewegung. Während Hoch-
leistungssportler ihr System 
bis an die Grenzen belasten und 
damit anfällig werden, kann der 
„normale“ Ausdauersportler mit 
Läufen im herbstlichen Wald die 
Grundlage für den Winter legen 
und die Abwehrkräfte im Blut 
aufbauen. Nutzen Sie die Treffs 
mit Ihrer Laufgruppe und Ihrem 
Sportverein gerade vor dem Win-
ter regelmäßig, um sich so auf 
die kalte Jahrszeit einzustellen. 
Tägliche Bewegung baut den 
Schutz auf. Schnell kann auch 
ein Mangel des Botenstoffes 
Serotonin auftreten, der für die 
Stimmungstiefs des Winters bis 
hin zu leichten Depressionen ver-
antwortlich gemacht wird. Die 
Ursache sind wenig Lichteinfluss 
und zu wenig Bewegung. Seroto-
nin wirkt auf die Nervenübergän-
ge im Gehirn. Je mehr Sport, vor 
allem bei Sonnenschein, umso 
mehr dieses „Glücksstoffes“ wird 
gebildet. Und ein gut gelaunter 
Mensch kommt auch besser mit 
Grippe-Angriffen zurecht. Aber 
auch hier gilt: Eine Garantie gibt 
es nicht.

Ernährung
Eine gesunde, durchdachte Ernäh-
rung ist gerade im Winter besonders 
wichtig, denn neben Vitaminen soll-
ten auch genügend Spurenelemente 
wie Eisen und Zink aufgenommen 
werden. Besonders ein Zinkmangel 
scheint die Infektanfälligkeit wesent-
lich zu erhöhen. Eine erste Empfeh-
lung: das Wintergemüse. Wie der 
Name es schon ahnen lässt, ist es 
besonders reich an guten Stoffen wie 
Vitaminen. Zu diesen Sorten zählen 
Lauch, Sellerie, Weißkraut, Möhren, 
Grünkohl und Spinat. Aber auch viel 
Obst aus heimischen Gärten ist anzu-
raten, weil es wie importiertes Obst 
nicht in unreifem Zustand gepflückt 
wird und noch alle Vitamine enthält. 
Dazu zählen Äpfel, Birnen, Rüben 
und Kürbis, aber auch Zitrusfrüchte, 
schwarze Johannisbeeren und Sta-
chelbeeren.

Vitamine
100-Prozentig wissenschaftlich 
nachgewiesen sind die Wirkungen 
der Vitamine noch nicht. Aber jahr-
hunderte lange Erfahrung und auch 
der Expertenrat von vielen Sport-
medizinern lassen auf gute Effekte 
von Vitamin A, C und E

schließen. Vitamin A ist wichtig für 
die Schleimhäute, die im Körper 
die erste Barriere gegen Infekte 
von außen bilden. Wenn Sie dazu 
noch viel trinken und der trockenen 
Heizungsluft entgegenwirken, ist 
schon eine Menge Nützliches ge-
tan. Auch die Antikörper im Blut 
sind wichtig. Sie werden durch Vi-
tamin E angeregt, das besonders in 
Olivenöl vorhanden ist. Es eignet 
sich daher bestens zum Anmachen 
eines knackigen Salates. Dazu 
enthält der Salat selbst noch eine 
Menge Vitamin C.

Erste Symptome bekämpfen
Wenn sportliche Bewegung und 
beste Ernährung nicht geholfen 
haben und trotzdem eine Erkäl-
tung im Anflug ist, reagieren Sie 
früh und versuchen Sie, schon die 
ersten Symptome zu bekämpfen. 
Schweißtreibende Tees sind gut, 
auch ein körperwarmes Fußbad mit 
der Beigabe von Thymian- oder 
Schachtelhalmtee ist ratsam. Viel 
Ruhe und ein langes Ausschlafen 
können den Infekt abwehren, ehe 
er richtig ausgebrochen ist. Wich-
tig dabei: Kühle Räume. Quelle:
www.richtigfit 
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