::.:" Media Gro!p

BEST

Nr.17

April2Ol9

16.

Deutschland 1,49 €

Österreich 1,BO€;schweiz CHF

O« fuf'a[r%t

SEILER

3,OOr

BILUX],8OCFIPT2,2OCj :IT2,20CE5/S|2,20CHUFI6BO
:o
:+
:o

-N

_

::::M
:h

-n
+

-O

0dh
Gtiicl<

,r:.1 r':: -i:'r-i'.

'\
'kfff#*tukul
'-5,"., \..
,Fz'*-\

,ttt{f

r"-.i'it',r
;*xrxü"i,.rr:ü

:,.,'d:{i.,

:,.

',

1r. .fl. ffi

&*- $i61

tl

.,.r",u.. .

.

r.o*r.

,..\u
,'
a

'#.§,&'är"'"

::

6k*5

t,er."!,

:'

'$ä kJffi,,.&'

'

.,

j"j§*U

:,

,

Wie sie uns
gelassener und
unbeschwerter
machen
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Lässig und

superbequem
s.14

NEU

,,Julia, bitte

meldedich!"

Die verzweifelte
Suche einer Mutter
s. 58
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GEST]NDHEIT

KWämwämffi
Stärken wir jetzt unser lmmunsystem - damit uns Viren und
Bakterien nicht die Frühlingslaune verderben. Mit diesen Tipps
beugen Sie lnfekten, aber auch ernsteren Erkrankungen vor
Ofter mal eine

Mit gezielter Entspannung

Nasendusche

den Stress abbauen
Bei Stress schüttet unser Körper vermehrt das
Hormon Cortisol aus. Däs setzt Energiereserven
frei und sorgt im Notfall dafür, dass wir weglaufen

oder kämpfen können. Es drosselt aber auch das
lmmunsystem und macht uns so anfälllger für
lnfekte. Umso wichtiger ist eine gute Stressbewältigung z. B. mit autogenem Training oder Yoga.

Haufiger die

Hände waschen
Ganz wichtig ist es, sich mehrmals
täglich gründlich, das heißt für etwa
30 Sekunden, die Hände mit Seife
zu waschen. So reduzieren wir die
Erreger, die sich durch das Anfassen von Türklinken, Busgriffen etc.

Nasenduschen pf legen die
Schleimhaut und beugen einer
trockenen - und somit anfälligeren - Nase vor. So verhindert
die Befeuchtung, dass Verletzungen und Risse entstehen,
die Keimen als Eintrittspforten
dienen könnten. Das Zubehör
für die Nasenspülung bekommen Sie in der Apotheke (ab
ca.8 Euro). Sorgen Sie zusätzlich für hohe Luftfeuchtigkeit
(mehr als 5O Prozent) in
geschlossenen Räumen.

auf unseren Händen befinden.
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Durchblutung anregen mit
Sauna und Wechselduschen
Thermaler Stress durch Heiß-Kalt-Kontraste fÖrdert die
Durchblutung und stimuliert die lmmunzellen. So wird
die Stresstoleranz des KÖrpers verbessert und die
lnfektabwehr gestärkt. Am besten täglich anwenden.

Mit Mineralstoffen die

Ahwehrkrälte stärken

Möglichst viel

Gemüse essen
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Eine gesunde Mischkost hilft

dem lmmunsystem dabei, optimal zu funktionieren. Dazu
gehört abwechslungsreiches
Essen mit vielen pflanzlichen
I
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Lebensmitteln. Vollkornprodukte sollten bevorzugt wer'
den, da sie mehr Ballast- und
Mineralstoffe enthalten. Fer-

tigprodukte und stark verarbeitete Lebensmittel. wie
etwa Wurst, sollten wir möglichst selten essen.
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Fehlt uns Zink, kann das lmmunsystem nicht
richtig arbeiten. Frauen sollten täglich 7 mg
zu sich nehmen - etwa aus Nüssen, Haferflocken oder Linsen (je 1OO g decken rund die,
Hälfte des Tagesbedarfs).
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Buchtipp
Karsten Krüger:,,Geben
Sie Bakterien und Viren
keine Chance!", Scorpio
Verlag,16 Euro
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