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Gesund und fit 
durch den Winter
Wer es leid ist, in der kalten 
Jahreszeit ständig verschnupft 
zu sein, der kann selbst einiges 
dazu beitragen, um sich nicht 
ständig mit Erkältungsviren  
anzustecken. Ein intaktes 
Immunsystem und einfache 
Maßnahmen helfen dabei, 
weitgehend gesund durch die 
Wintermonate zu kommen. 

In der kalten Jahreszeit vermehren 
sich Viren rascher als in der warmen.  
Die Zahl der Erkältungen und  
grippaler Infekte nimmt dadurch zu.  
Ein bis drei Infekte pro Jahr bei  
Erwachsenen und bis zu acht Infekte  
bei Kindern sind durchaus üblich. 

Hier einige Tipps, wie man sich vor 
dem Eindringen von Viren in den 
Körper schützen kann:

Hände waschen
Erkältungsviren überleben auf der 
Haut und auf Gegenständen wie 
Türgrif fen, Geldscheinen oder 
Handys einige Stunden lang. Ein 
wichtiger und sehr einfacher Rat-
schlag lautet daher: „Waschen Sie 
sich häufig die Hände. Vor allem 
auch dann, wenn Sie nach Hause 
kommen“, empfiehlt Dr. Gudrun 
Grund, Allgemeinmedizinerin in  
Schönering.

J e d e r  M e n s c h  g re i f t  s i c h 
täg l ich v ie le  Male ins  Ge -
s icht .  Daher auch h ier  der  
Rat: Hände waschen! Wer sich 
mit ungewaschener Hand an 

die Nase fasst, über die Lip-
pen oder die Augen reibt, läuft 
sonst Gefahr, die auf den Hän-
den befindlichen Viren auf die 
Schleimhäute zu bringen. Das gilt  
vor allem, wenn man sich in  

einem Büro, einem Einkaufs- 
zentrum oder einem anderen 
öffentlichen Ort befindet. „Man 
sollte zudem Papier- statt Stoff- 
taschentücher verwenden“, rät die  
praktische Ärztin.
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Ansammlungen meiden
Vor allem an Plätzen mit vielen  
Menschen wie zum Beispiel in  
Einkaufszentren verbreiten sich 
Viren rasend schnell. Bei jedem 
Niesen werden sie in die Luft 
geschleudert und von anderen 
in der Nähe befindlichen Per-
sonen eingeatmet. Aber auch 
die Grif fe von Einkaufswägen 
sind meist mit Erregern übersät. 
Große Menschenansammlungen 
sollte man daher in einer Zeit,  
in der die Grippe oder grippale  
Infekte grassieren, soweit wie 
möglich meiden. Ist man selbst 
verkühlt oder krank, wäre es rat-
sam, in ein Taschentuch zu niesen 
oder husten, um andere nicht 
anzustecken. „Generell sollte man 
die Möglichkeit einer Grippe-
impfung in Betracht ziehen und  
dies mit seinem Hausarzt be-
sprechen.  Vor  a l lem ä l te re 
u n d  i m m u n s c h w a c h e  Pa t i -
enten profitieren davon“, sagt  
Dr. Gudrun Grund. 

Viren wegspülen
Nasenspülungen entfernen Viren 
aus dem Nasen-Rachen-Raum und 
mindern deren Überlebenschan-
cen. Heiße Getränke, Suppen und 
scharfes Essen bringen die Nase 
zum Laufen und können helfen, 
die Erreger zu entfernen. Auch 
das Lutschen von zuckerfreien 
Bonbons ist hilfreich.

Immunsystem stärken
Ein winterfittes Immunsystem ist 
der beste Garant, um mit Viren 
fer tig zu werden. Hier einige 
Tipps, wie man sein Immunsystem 
in Schwung bringt:

Vitamine und Mineralstof fe: 
Eine vielseitige und ausgewogene 
Ernährung liefert die nötigen Vi-
tamine und Mineralstoffe, um die 
Immunabwehr zu stärken. Positiv: 

Obs t  und 
G e m ü s e , 
V o l l k o r n -
p r o d u k t e , 
H ü l s e n -
früchte und 

Nüsse. Während der Grippezeit 
kann es auch helfen, bis zu einem 
Gramm Vitamin C täglich in Pul-
verform einzunehmen. „Vitamin 
C macht Schleimhäute wider-
standsfähiger gegen Keime“, sagt.  
Dr. Grund.

Viel trinken: Um einen Rachenin-
fekt vorzubeugen, sollte man die 
Schleimhäute vor Austrocknung 
schützen. Ein einfaches Mittel: aus-
reichend trinken. Einen gefüllten 
Wasserkrug oder eine Thermoskan-
ne Kräuter- oder Grüntee in Sicht- 
und Griffweite sorgen dafür, dass 
man nicht auf das Trinken vergisst. 

Ist die Raumluft trocken, wie dies 
in den Wintermonaten durch die 
Heizungsluft üblich ist, können 
auch Luftbefeuchter für Ausgleich 
sorgen.

Nicht rauchen: 
S c h a d s t o f f e 
i n  Z i g a r e t t e n 
schäd igen d ie 
Schleimhäute und 
erleichtern damit 
das Eindringen 
von Viren.

Sauna: Bei Hitze weiten sich die 
Blutgefäße, bei Kälte ziehen sie 
sich zusammen. Schwitzen in der 
Sauna trainiert das Immunsystem, 
da die Schleimhäute durch Hitze 
und Kältereize abwechselnd mehr 
und weniger durchblutet werden. 
„Im Winter empfehle ich regelmä-
ßige Saunabesuche. Das bedeutet 
Abhärtung und Kreislauftraining“, 
sagt Dr. Grund. Ist eine Erkältung 
bereits ausgebrochen, sollte man 
das Saunieren unterlassen. 
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als es der Wortlaut vermuten lässt 
– kein Grund für eine Erkältung. 
Im Freien lauern kaum Viren in der 
Luft und es besteht wenig Anste-
ckungsgefahr. Wer auch im Winter 
das Tageslicht sucht, der stärkt 
seine Gesundheit. Denn durch das 
Sonnenlicht bildet sich im Körper 
Vitamin D, welches Zellen unseres 
Immunsystems aktiviert. Diese 
wiederum erkennen und bekämp-
fen kranke Zellen. (Lesen Sie dazu 
mehr ab Seite 28.)

Winterdepression vorbeugen:
Bewegung im Freien hellt auch 
die Stimmung auf. Dies gilt auch 
und vor allem im Winter. Wenn 
nicht gerade ein Schneesturm tobt 
oder einem der Regen gegen das 
Gesicht peitscht, ist Bewegung 
im Freien die beste Vorbeugung 
gegen eine Winterdepression. 
Diese so genannte „Saisonale De-
pression“ betrifft bis zu 20 Prozent 
der Bevölkerung. Grund dafür ist 
der Entzug von Sonnenlicht und 
allgemein zu wenig körperliche 
Bewegung.

Als Ergänzung zum Sonnenlicht 
leistet eine Lichttherapie mit ei-
ner Therapielampe gute Dienste. 
Dabei wird weißes Licht (Vollspek-
trumlicht ohne UV-Strahlung) ver-
wendet. Studien belegen, dass bei 
schlechter Laune bis hin zu leichten 
Depressionen durch Lichttherapie 
Besserung eintritt. 

Dr. Thomas Hartl

Bewegung und Sport: Regelmä-
ßiges Herz-Kreislauftraining durch 
sportliche Betätigung fördert die 
natürlichen Abwehrkräf te des 
Körpers. „Am besten ist eine Kom-
bination aus Ausdauer- und Kraft-
training. Auch in der kalten Jah-
reszeit sollte man seinen Körper  
in Schwung halten und sportliche 
Aktivitäten nicht auf den Frühling 
verschieben“, empfiehlt Dr. Grund.

Füße warm halten: Sind die Füße 
kalt, verengen sich automatisch 
auch die Blutgefäße in der Nase. 
Dadurch werden Nase und Ra-
chen schlecht durchblutet und die 
Immunabwehr herabgesetzt. Die 
beste Sofortmaßnahme: ein heißes 
Fußbad. Auf lauwarmes Wasser 
heißes Wasser bis zu den Knöcheln 
aufgießen. Tipp: einige Löffel Salz 
in das Wasser geben.

Raus an die frische Luft: Die üb-
lichen Wintertemperaturen sollten 
uns nicht abhalten, täglich ins Freie 
zu gehen, denn Kälte ist – anders 

Heißes Bad: Bei ersten Anzei-
chen einer Erkältung (Frösteln, 
kalte Füße, leichtes Kratzen im 
Hals) empfiehlt sich ein heißes 
Bad (32 bis 38 Grad Celsius) mit 
ätherischen Ölen, zum Beispiel aus 
Thymian oder Eukalyptus, oder 
man streut einfach eine kräftige 
Brise Salz ins Wasser. Wer heißes 
Wasser schlecht verträgt, der kann 
mit einer niedrigeren Temperatur 
beginnen und anschließend heißes 
Wasser nachlaufen lassen. Zehn 
bis 20 Minuten Badezeit reichen 
aus. Nach dem Bad sollte man sich 
warm halten und ausruhen.

Wechselduschen: Beim Duschen 
abwechselnd heißes und kaltes  
Wasser verwenden, wobei der 
Kältereiz am Ende der Dusche 
stehen sollte. Auch Kneippan-
wendungen fördern die kör-
perliche Anpassung an große 
Temperaturunterschiede und  
mobilisieren die Gefäße und das 
Herz-Kreislaufsystem. 


