
Aktiv gegen Erklärungen 

Haben auch Sie erste Anzeichen von Erkältung, Schnupfen? Viele greifen gleich zu Medikamenten 

wie Nasenspray, Tabletten und anderen Schmerzmitteln. Um Ihre natürlichen Abwehrkräfte zu 

stärken können sie im Vorhinein aktiv dagegen vorgehen. Anbei ein paar Tipps, wie sie ihre 

Anfälligkeit auf Erkältungen reduzieren können. 

1. Warm anziehen 

Sie sollten für angemessene Kleidung sorgen, auch wenn Kälte nur indirekt zu einer Erkältung führt. 

Kalte Füße bewirken eine Senkung der gesamten Körpertemperatur und somit wird auch die 

Durchblutung der Nasenschleimhäute verringert. Wählen sie für den Weg zur Arbeit am besten 

warme Schuhe und schlüpfen sie erst vor Ort, falls erforderlich, in leichte Schuhe! 

 

2. Ausreichend Schlaf… 

…sorgt für unbeschwerte Tage. Unser Körper sammelt während wir schlafen, neue Energien 

 

3. Gezielt ernähren! 

Optimal mit Nährstoffen (wie Vitamine und Mineralien) versorgt wird unser Körper mit einer 

ausgewogenen Ernährung. Unser Körper benötigt bestimmte Mengen dieser Stoffe, um zu 

funktionieren. Er gerät aus der Balance, wenn ein deutlicher Mangel auftritt und kann so seine 

Ausgaben nicht mehr perfekt erfüllen. Essen sie öfters Salat und frischen Fisch.Die darin enthaltenen 

Vitamine und Spurenelemente aktivieren die Abwehr. So muss sich dann der Körper weniger mit 

Dingen beschäftigen, die ihn von der Aufrechterhaltung eines aktiven Immunsystems ablenkt. 

 

4. Trinken, trinken, trinken! 

Um die Schleimhäute feucht zu halten, lautet die Devise, ausreichend Flüssigkeit! So können sich 

Erkältungserreger nicht so gut festsetzen. Ideal sind täglich zwei bis drei Liter Tee oder Wasser. 

Vorsicht bei Alkohol: Ebenso wie Nikotin zählt er zu den Immungiften und schwächt die körpereigene 

Abwehr. 

 

5. Frischluft tanken! 

Trockene Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus. Daher sollten sie ihre Wohnung, Büro etc. 

regelmäßig lüften. Zusätzlich kurbelt Bewegung an der frischen Luft das Immunsystem an. Machen 

Sie öfters einen Spaziergang an der frischen Luft! Bewegung ist das A und O um ihren Körper in 

Schwung zu halten 

 

6. Lachen! 

Leihen Sie sich doch mal wieder eine „alte Klamotte“ aus der Mediathek aus und lachen sie 

hemmungslos. Die dabei freigesetzten körpereigenen Glückshormone kurbeln das Immunsystem an 

 

7. Nicht alles anfassen! 

Türklinken, Haltegriffe im Bus – alles Gegenstände auf denen sich Erkältungsviren stundenlang halten 

und leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Waschen sie häufig ihre Hände und 

fassen sie sich nicht ständig mit Ihren Fingern ins Gesicht. Krankheitserreger werden so automatisch 

in Richtung Nase, Mund und Augen gebracht. 
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