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Erinnert sich noch jemand an
Grippe und Erkältungen? Seit der
Einführung der Schutzmassnah-
men gegen das neue Coronavirus

sind viele Infektionen der Atemwe-
ge zurückgegangen. Die üblichen
Grippewellen im Winter gab es
kaum noch. Nun sind diese Mass-
nahmen weitgehend aufgehoben,
und so ist zu erwarten, dass die
altbekannten Plagegeister des
Winters zurückkehren werden. Er-
fahrungen aus Australien und an-
deren Ländern der Südhalbkugel
haben dies in unserem Sommer
bzw. deren Winter bereits gezeigt.

Da fragt man sich, wie wir uns
auf die neue alte Situation vorbe-
reiten können. Zunächst besteht
weiterhin die Möglichkeit, sich in
Menschenansammlungen durch
das Tragen von Masken zu schüt-
zen. Und jemand, der selbst er-
krankt ist, kann durch das Tragen
einer Maske seine Mitmenschen
schützen. Doch wenn es dann trotz

aller Vorsichtsmassnahmen zu
einer Infektion kommt, muss das
Immunsystem die Krankheitserre-
ger abwehren. Besteht die Mög-
lichkeit, das Immunsystem zu trai-
nieren und quasi auf den Winter
vorzubereiten? Nun, ein eigentli-
ches, wirksames Fitnesspro-
gramm für das Immunsystem sind
die Impfungen. Gegen Covid und
Grippe (Influenza) existieren er-
probte und wirksame Impfstoffe.
Diese Impfstoffe kann jede Person
nehmen, die einen schweren
Krankheitsverlauf verhindern will.
Besonders empfohlen sind beide
Impfungen für Personen, die ein
erhöhtes Risiko für einen schwe-
ren Verlauf haben: Personen über
65 Jahre und solche mit chroni-
schen Krankheiten wie z.B. Diabe-
tes, Herzerkrankungen, Lungen-

krankheiten, Krebserkrankungen,
Transplantationen u.a.m.

Um das Immunsystem gene-
rell zu unterstützen, bestehen all-
gemeinen, Empfehlungen zum
gesunden Leben, die hilfreich
sind. Eine ausgewogene Ernäh-
rung, regelmässige Bewegung,
Alkohol nur in Massen und der
Verzicht auf das Rauchen. Letzte-
res schädigt die Schleimhäute der
Atemwege, welche eine wichtige
erste Verteidigungslinie gegen
Krankheitserreger bilden. Bei
einer ausgewogenen Ernährung
bieten Vitaminpräparate und zu-
sätzliche Spurenelemente keinen
Mehrwert. Sie können aber in
Mangelzuständen notwendig sein,
z.B. bei einseitiger Ernährung
oder Krankheit. Es existieren auch
Wechselwirkungen zwischen Psy-

che und Immunsystem, welche
noch nicht vollständig erforscht
und verstanden sind. Stress und
gedrückte Stimmungslage wie bei
Depressionen scheinen das Im-
munsystem zu beeinträchtigen.

Wenn die Tage dunkel und neb-
lig werden, entwickeln viele Men-
schen depressive Zustände oder
sind häufiger müde. Ein Ausflug in
unsere wunderschöne Bergwelt
mit frischer Luft und Höhensonne
kann Linderung schaffen.
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