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FIT UND GESUND BLEIBEN!

Sportliche Anstrengung kann
das Immunsystem belasten –
wie Sie Ihre Körperabwehr
gezielt stärken können

Sport ist gesund und emp-
fehlenswert! Bewegung stei-
gert das Wohlbefinden, ver-
bessert die Leistung von
Herz und Muskeln, dient
dem Stressabbau und be-
kämpft Übergewicht. Aller-
dings droht auch Gefahr!

Unser Körper befindet sich
nämlich bei anstrengender
sportlicher Betätigung in ei-
ner Art Ausnahmezustand.
Energie- und Mineralstoffre-
serven werden mobilisiert,
durch die Belastung werden
vermehrt „radikale“ Sauer-
stoffverbindungen frei. All
das kann zur Schädigung des
Immunsystems führen.

Davon können zahlreiche
Spitzensportler ein Lied sin-
gen – nicht von ungefähr gibt
es immer wieder Ausfälle
durch Infektionen. Das hat
einen klaren Grund: Nach je-
der starken Anstrengung gibt
es ein „Fenster“ von bis zu 72
Stunden, in dem die Abwehr-
kräfte herabgesetzt sind.

Krankheitskeimen wie Viren
und Bakterien fällt es in die-
ser Zeit leichter, in den Orga-
nismus einzudringen und
Schaden anzurichten. Weni-
ger Verletzungen sondern
vielmehr Infekte der Atem-
wege sind daher die häufigs-
ten Ursachen, warum Hoch-

leistungssportler ihr Trai-
ning abbrechen müssen . . .

Was kann man dagegen un-
ternehmen? Profis ebenso
wie Hobbyathleten brauchen
zum Beispiel besonders die
Vitamine B6, B12, C und D
sowie Folsäure. Weiters leis-
ten die Spurenelemente
Zink, Selen, Eisen und Kup-
fer einen entscheidenden
Beitrag für ein „arbeitsfähi-
ges“ Immunsystem. Auch
Magnesium und Mangan
sind von Bedeutung.

Achten Sie daher bei intensi-
verem Sport auf abwechs-
lungsreiche Ernährung! In
Vollkornprodukten, Obst
und Gemüse etwa stecken
viele der genannten Stoffe.
Freilich ist auch Eiweiß aus
magerem Fleisch und Fisch
wichtig.

Erhöhte Muskelaktivität führt
zu erwünschter Fettverbren-
nung. Dieser Vorgang setzt
allerdings jede Menge an so-
genannten freien Radikalen
frei, die das Abwehrsystem
schwächen. Dagegen helfen
beispielsweise bestimmte
Pflanzenstoffe wie Lycopin
(Tomaten), Bioflavonoide
(Zitrusfrüchte, Granatapfel)
oder SOD, ein Enzym, wel-
ches in der Cantaloupe-Me-
lone enthalten ist.

Oft genügt jedoch gesunde
Ernährung alleine nicht.
Wer regelmäßig Sport be-
treibt, ist daher mit Nah-
rungsergänzungsmitteln gut

beraten. Qualitativ hochwer-
tige Produkte gibt es in jeder
Apotheke. Lassen Sie sich
bitte ausführlich beraten! Sie
werden unter anderem erfah-
ren, was für Sie und Ihren
Trainingszustand am besten
ist. Dann können Sie mit
starkem Immunsystem er-
folgreich Sport betreiben!
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