




IIICH KRIEGE DIE KRISE11

- wenn du das gerade des Öfteren denkst, bist

du nicht allein. Die aktuelle Pandemie rund

um das Coronavirus hat die ganze Welt in eine

Krise versetzt. Wirklich gefährlich sollen die

Viren aber hauptsächlich für Menschen sein, deren

Immunsystem bereits - zum Beispiel durch Vor

erkrankungen -angegriffen ist. Höchste Zeit, deine

Abwehrkräfte zu stärken, damit dein Immunsystem

auch in Krisenzeiten fit für den Kampf 

gegen unerwünschte Erreger ist. 

Wir milchten dich dabei tatkräftig unterstOtzen 

und versorgen dich nun mit den besten Tipps und 

dem wichtigsten Know-how für starke Abwehr

kräfte. 

Doch bevor wir hier ins Detail gehen, schauen 

wir uns mal an, was das Immunsystem eigentlich 

genau ist. 
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DAS \MMUNS�STEM: 

•• 

DEINE KORPEREIGENE 

GESUNDHEITSPOLIZEI 

Vorsicht, Eindringling! Wenn Erreger wie Viren und 
Bakterien versuchen, sich heimlich, still und 
leise bei dir einzuschleichen, geht die innere 
Alarmanlage an und deine körpereigene Gesund
heitspolizei - dein Immunsystem - kümmert sich 
kurzerhand um die unerwünschten Besucher. Mit 
geballten Abwehrkräften gehen sie gegen die 
gesundheitsgefährdenden Störenfriede vor und 
sorgen dafür, dass du schnellstmöglich wieder 
fit bist. 

Das Lymphozyten

Sondereinsatzkommando 

hält Erreger in Schach 

Das Immunsystem sind also die gesammelten 
Abwehrkräfte, die der Körper selbst mobilisie
ren kann - das innere Verteidigungssystem, das 
vor schädlichen Einflüssen schützt. Dabei hat es 
viele Funktionen und Asse im Ärmel, um Erreger 
zu eliminieren. Neben Haut und Schleimhäuten 
etc., die eine äußere Barriere bilden, spielen 
besonders die weißen Blutkörperchen, die so
genannten Lymphozyten, eine entscheidende 
Rolle. Zu den Lymphozyten zählen zum Beispiel 
die T-Zellen, B-Zellen und Makrophagen. Jede 
von ihnen erfüllt eine konkrete Aufgabe und nur 
als eingespieltes SWAT-Team fOr Spezialeinsätze 
im Körper, wenn es brenzlig wird, halten sie die 
Erreger in Schach. 
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Vitamin E 
Das E könnte für Erkältungsgegner stehen, denn die 
Versorgung mit Vitamin E ist wichtig für den Schutz 
von Viren und Bakterien. Es ist die Security für die 
Körperzellen und kann dich z. 8. vor freien Radikalen 
schützen. Es kann auch Entzündungen entgegen
wirken, sodass das Immunsystem sich auf andere 
Aufgaben konzentrieren kann. 

Als Partner stellt man ihm am besten Vitamin C zur 
Seite, denn sie sind gute Kollegen im Zell-Sicherheits

dienst. Vitamin E ist in unter anderem in Nossen, (am 
besten kaltgepressten) Ölen pflanzlichen Ursprungs, 
in Milch, Butter sowie vielen Obst- und Gemüsearten 
enthalten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
empfiehlt für Frauen 11 bis 12 mg und Männer 12 bis 
15 mg pro Tag. 

Vitamin D 
Vitamin D ist nicht nur für den Knochenaufbau be
sonders wichtig, sondern spielt auch für die Immun
system-Stärkung eine wichtige Rolle. Es ist eines 
unserer Asse im Ärmel, wenn es um die Abwehr von 
Krankheitserregern geht. Allerdings kann es auch 
hemmend wirken, wenn das Immunsystem mal zu viel 
Gas gibt und ist deshalb gerade bei Autoimmuner
krankungen wie Multipler Sklerose wichtig. Vita
min O kann entweder mit der Nahrung aufgenommen 
werden oder wird Ober die Aufnahme von Sonnenlicht 
über die Haut produziert. Man geht davon aus, dass 
viele Menschen unter einem Vitamin 0-Mangel leiden. 
Also raus in die Sonne (natürlich nur mit entspre
chendem UV-Schutz) oder ran an die gute Ernährung. 
Es wird empfohlen rund 20 Mikrogramm Vitamin 0 
täglich aufzunehmen. Es ist vor allem in fettrei
chem Fisch, Leber, Austern, Milchprodukten und Eiern, 
Sprossen, einigen Pilzen und Haferflocken enthalten. 
Auch Vitamin o hat einen besten Freund und das ist 
das Magnesium. Trenne die beiden nicht, sie mögen 
sich und möchten gerne zusammen aufgenommen 
werden. Denn Magnesium unterstützt den Körper bei 
der Aufnahme von Vitamin 0. 
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