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Von Autogenem Training 
bis Zitronensaft

Ob Bewegung, Entspannung oder spezielle 
Nährstoffe und Lebensmittel – es gibt zahl-
reiche Möglichkeiten, lästigen Erkältungen 
vorzubeugen und bestehende Erkrankungen 
schneller wieder in den Griff zu bekommen.

Viren, Bakterien und andere krankmachende Erreger 
umgeben uns jeden Tag, 365 Tage im Jahr, und über-

all – im Bett, auf der Straße, bei der Arbeit. Unser Ab-
wehrsystem muss daher den ganzen Tag, das ganze Le-
ben lang optimal funktionieren und gerüstet sein. Und 
dabei müssen Sie ihm helfen – mit Erkältungskillern. 
Um das Immunsystem auf Hochtouren zu bringen, ist es 
erforderlich, Erkältungskiller in den Alltag einzubauen 
– und das nicht nur in den Haupterkältungszeiten, son-
dern das ganze Jahr über. Wer nur im Frühling auf eine 
optimale Vitamin- und Mineralstoffzufuhr achtet, darf 
sich nicht wundern, dass er dann doch einen grippa-
len Infekt erleidet. Nehmen Sie also lieber jeden Tag des 
Jahres immer ausreichend Erkältungskiller auf. Bauen 
Sie sich ein optimales Programm zusammen. Dabei gibt 
Ihnen zum Beispiel der »Optimale Anti-Erkältungstag« 
eine gute Anleitung. So lassen sich Erkältungen gut vor-
beugen. Natürlich kann man nicht jede Infektion sicher 
abwehren. Aber selbst bei einer Ansteckung ist es noch 
nicht zu spät: Ein durch Erkältungskiller optimal ge-
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stärktes Immunsystem wird mit den Erregern einfach 
rascher fertig. Eine Erkältung kann dann milder verlau-
fen und nur einige Tage dauern, die sich zudem leichter 
ertragen lassen. 

Erkältungskiller machen das Immunsystem fit – nicht 
nur bei Menschen mit schwachen Abwehrkräften (wie 
z. B. chronisch Kranke oder ältere Menschen), sondern 
auch bei Gesunden. Erkältungskiller wirken insbeson-
dere gegen Viren, aber sie bieten ebenso Bakterien und 
anderen Erregern Paroli. So können auch andere Infek-
tionen abgewehrt werden.

Wer bereits erkältet ist, sollte sich in jedem Falle scho-
nen: Saunagänge, übermäßiger Sport, Alkohol, Zigaret-
ten, Fasten und Stress sollten nun tabu sein, denn das 
sind alles Faktoren, die uns abwehrschwach und krank 
machen. Verwöhnen Sie sich in der Zeit lieber noch 
mehr mit den vielfältigen Ernährungskillern.

Denken Sie immer daran: Eine Ernährungs- und Lebens-
weise, die viele Erkältungskiller enthält, ist generell 
außerordentlich vorteilhaft für den gesamten Organis-
mus: Sie hilft bei der Gewichtsregulation, beugt Diabe-
tes mellitus Typ 2 vor, erhält optimale Blutfettwerte und 
hält den Magen-Darm-Trakt gesund. Profitieren Sie von 
den vielen gesunderhaltenden und gesundmachenden 
Effekten einer Erkältungskiller-Ernährungs- und Le-
bensweise. Ihr Körper wird es Ihnen danken. 
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Ausgewogene Ernährung

Eine ausgewogene Ernährungsweise ist für den mensch-
lichen Organismus in vielfacher Hinsicht extrem wich-
tig. Sie kann grundsätzlich nicht durch Nahrungsergän-
zungsmittel oder Präparate aus der Apotheke ersetzt 
werden. Unser Abwehrsystem ist auf eine optimale 
Ernährung angewiesen, um perfekt funktionieren zu 
können. Eine ausgewogene Mischkost mit einem mode-
raten Kohlenhydratgehalt, ausreichend hochwertigen 
Fetten und natürlich viel hochwertigem Eiweiß ist ge-
sundheitsförderlich. Sie enthält auch ausreichend Vi-
tamine und Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre 
Pflanzenstoffe. Für die meisten Mikronährstoffe gibt es 
im menschlichen Körper keine Speicher. Zudem kann 
der Organismus praktisch keine Mikronährstoffe selbst 
herstellen. Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre 
Pflanzenstoffe müssen demnach täglich mit der Nah-
rung zugeführt werden. Der Verzehr von reichlich Obst 
und Gemüse hilft, den Bedarf an Vitaminen, Mineral-
stoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen 

1

 KillEr-Tipp
Versuchen Sie, so abwechslungsreich wie mög-
lich zu essen. Gestalten Sie jede ihrer Mahlzeiten 
bunt, mit vielen verschiedenen Farben. Bevorzu-
gen Sie saisonale und regionale produkte. Falls 
es ihnen nicht gelingt, täglich Obst und Gemüse 
zu essen, können Sie auch zwischendurch mal 
einen reinen Rohkost- oder Obsttag einlegen.
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zu decken. Ernährungswissenschaftler empfehlen »5 am 
Tag«, das heißt pro Tag fünfmal Obst und Gemüse: und 
zwar jeweils eine Portion rohes und gekochtes Gemüse, 
einmal Salat und zwei Portionen Obst. Eine Portion ent-
spricht dabei der Größe einer Faust. Täglich (vor allem 
fettarme) Milchprodukte, (Vollkorn-)Getreideprodukte 
und zweimal pro Woche Seefisch liefern wertvolles 
Eiweiß sowie weitere wichtige Nährstoffe für Muskeln 
und Immunsystem. Fleischmahlzeiten sollten nicht öf-
ter als zwei- bis dreimal pro Woche auf dem Speiseplan 
stehen. 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit müssen wir täglich 
trinken, um den Wasserhaushalt unseres Körpers in der 
Balance zu halten. Mit kalorienarmen Getränken wie 
Mineralwasser, verdünnten Frucht- und Gemüsesäften 
sowie Kräuter- und Früchtetees lässt sich dieser Bedarf 
gut decken. Mit alkoholischen Getränken sollte dage-
gen zurückhaltend umgegangen werden. Am besten ist 
es, wenn alkoholische Getränke vollständig gemieden 
werden.

Viel trinken

Wasser ist für den Menschen lebenswichtig. Während 
der Mensch viele Wochen ohne Nahrung auskommen 
kann, ist die Überlebensfähigkeit ohne Flüssigkeit schon 
nach Tagen nicht mehr möglich. Aber auch als Erkäl-
tungskiller hat Flüssigkeit eine Bedeutung. Sie ist nicht 
nur zur Vorbeugung wichtig, sondern hilft auch bei der 
Linderung von grippalen Infekten. In der Regel steigt bei 
Erkältungskrankheiten die Körpertemperatur leicht an. 
Das trägt zu einem erhöhten Flüssigkeitsbedarf bei. 
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Grundsätzlich ist es wichtig, dem Körper 1,5 oder besser 
2 Liter Flüssigkeit pro Tag zuzuführen. Bei einer grip-
palen Erkrankung und vor allem bei Grippe mit hohem 
Fieber liegt der Flüssigkeitsbedarf bei 2,5 bis 3,5 Litern. 
Gerade bei Erkältungen neigen viele Menschen dazu, 
nichts oder wenig zu essen und zu trinken – entweder 
aufgrund von Schluckbeschwerden, fehlendem Ge-
schmacksempfinden oder mangelndem Appetit. Dieses 
Verhalten ist kontraproduktiv. Die Körperfunktionen 
müssen weiter optimal ablaufen, um die Erreger abzu-
wehren. Und dafür ist auch die Aufnahme von viel Flüs-
sigkeit wichtig. Warme Getränke tun in dieser Situation 
besonders gut. Sinnvoll ist es, Wasser, Mineralwasser, 
Früchte- und Kräutertee sowie kleine Mengen Kaffee, 
grünen Tee und Saftschorlen aufzunehmen. 

Der ernährungsphysiologische Wert von Obstsäften 
wird in der Regel überschätzt. In Wahrheit sind es flüs-
sige Kalorienbomben ohne Sättigungswert. Traubensaft 
enthält beispielsweise mehr Kalorien als Colagetränke. 
Hingegen können Gemüsesäfte Bestandteil einer ausge-
wogenen Ernährungsweise sein. Sie sind auch beson-
ders gut als Getränk für Erkältete geeignet, da sie neben 
der Flüssigkeit auch Mineralsalze, die durch das Schwit-
zen verlorengegangen sind, ersetzen. 

Vitamine allgemein

Die 13 Vitamine sind für den Körper lebenswichtig. Mit 
der Ausnahme von Vitamin D ist der menschliche Or-
ganismus nicht in der Lage, die Mikronährstoffe selbst 
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herzustellen. Sie müssen daher täglich mit der Nahrung 
zugeführt werden. Es gibt fettlösliche und wasserlös-
liche Vitamine. Vitamine sind für praktisch alle Funk-
tionen des Körpers notwendig. Einige Vitamine haben 
eine wichtige Funktion in der Abwehr von Infektions-
krankheiten wie grippalen Infekten. Andere Vitamine 
sind daneben auch von besonderer Wichtigkeit in der 
Heilung von Erkältungskrankheiten. 

Normalerweise wird bei einer ausgewogenen Ernäh-
rung die empfohlene Zufuhr an Vitaminen leicht er-
reicht. Eine zusätzliche Zufuhr in Form von (Multi-)Vita-
minpräparaten ist daher nicht nötig. Da diese Präparate 
normalerweise harmlos sind und bei einer einseitigen 
Ernährung mit geringer Vitaminzufuhr von Vorteil sein 
können, sind sie aber nicht prinzipiell abzulehnen. Sinn-
voller wäre es jedoch, auf eine ausgewogene Ernährung 
zu achten, da hierbei auch die Mineralstoffe in ausrei-
chender Menge zugeführt werden. Außerdem können 
Multivitaminpräparate zum Teil Unverträglichkeiten 
hervorrufen. 

Vitaminmangelzustände kommen meistens dann vor, 
wenn bestimmte Krankheiten vorliegen (Darmerkran-
kungen, Alkoholismus) oder Medikamente eingenom-
men werden, die den Bedarf an Vitaminen erhöhen oder 
deren Aufnahme aus Lebensmitteln verschlechtern. In 
diesen Fällen sowie in Schwangerschaft und Stillzeit 
kann es dann ebenso wie bei Reduktionsdiäten sinn-
voll sein, die kritischen Vitamine gezielt zu substituie-
ren. Lassen Sie sich hierzu jedoch bitte von Ihrem Arzt 
beraten. Vermeiden Sie es, ohne Beratung irgendwelche 
Präparate einzunehmen.
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Auf einzelne Vitamine, die für das Immunsystem von 
besonders großer Bedeutung sind, wird in diesem Buch 
noch genauer eingegangen.

Vitamin A

Vitamin A (Retinol) gehört zu den fettlöslichen Vita-
minen und ist essentiell für das Sehen. Daneben hat 
Vitamin A auch wichtige Bedeutung für Bildung und 
Wachstum von Haut und Schleimhäuten und wirkt als 
Wachstumsfaktor. Empfohlen werden 0,8–1,0 mg Re-
tinol pro Tag. Ein Mangel zeigt sich zuerst durch das 
Auftreten von Nachtblindheit. Bei schweren Mangelzu-
ständen, die in Entwicklungsländern häufig vorkom-
men, kann es zur irreversiblen Zerstörung des Auges 
und damit zur Blindheit kommen. Da der Körper fähig 
ist, aus der Vorstufe (Beta-)Carotin, einem gelben Farb-
stoff, Vitamin A zu bilden, kann durch grüne und gelbe 
Gemüse (vor allem Karotten) und zum Teil Obst der 
Vitamin-A-Bedarf gedeckt und die Versorgung entschei-
dend verbessert werden. 

Vitamin A ist reichlich in Milchprodukten, Butter, But-
terschmalz, Eigelb, Leber (von Kalb, Rind und Schwein) 
und Fettfischen (wie z. B. Aal) enthalten. Eine Überver-
sorgung von Vitamin A mit ß-Carotin kann nicht eintre-
ten, da die Resorption und Umwandlung an den Bedarf 
angepasst wird. Selbst in den ersten drei Schwanger-
schaftsmonaten sind 1–2 Lebermahlzeiten pro Woche 
ungefährlich. Missbildungen wurden nur beobachtet bei 
Gabe von Retinsäure, einem Stoffwechselprodukt von 
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Retinol, zur Aknebehandlung. Berücksichtigen sollte 
man, dass Vitamin A empfindlich gegenüber Sauerstoff, 
Säure und Licht ist, während es gegen Hitze relativ un-
empfindlich ist.

Retinol spielt eine wichtige Rolle im Abwehrsystem des 
menschlichen Körpers. Vitamin A stärkt das Immunsys-
tem und ist daher ein wichtiger Erkältungskiller, den Sie 
so oft wie möglich über eine ausgewogene Ernährung 
(zum Beispiel mit Hilfe der genannten Lebensmittel) 
aufnehmen sollten. 

Vitamin B6

Vitamin B6 (Pyridoxin) hat eine wesentliche Bedeutung 
im Eiweißstoffwechsel. Mit 1,6–2,1 mg pro Tag kann 
der Bedarf gedeckt werden. Bei Mangelerscheinungen 
kann es zu vielfachen Gesundheitsstörungen kommen. 
Diese zeigen sich vor allem in Hautveränderungen und 
Störungen des Zentralnervensystems. Bei uns ist ein 
isolierter Mangel selten, allenfalls kann durch orale 
Kontrazeptiva oder in der Schwangerschaft ein erhöhter 
Bedarf bestehen, der einen Mangel leichter entstehen 
lässt. Vitamin B6 ist ein wichtiger Bestandteil des Im-
munsystems und bei einem Mangel kommt es zu einer 
Abwehrschwäche. Daher gehört Pyridoxin auch zu den 
wichtigen Erkältungskillern. Vitamin B6 ist besonders 
reichlich in Leber, Gemüse, Vollkorngetreide, Haferflo-
cken, Leinsamen, Nüssen (v. a. Walnüssen), Hülsenfrüch-
ten, Soja, Hefe und Bananen enthalten. Auch in Lachs, 
Hummer und Krebsen kommt es in größeren Mengen 
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vor. Vitamin B6 ist ein empfindliches Vitamin. Es sollte 
vor Hitze geschützt werden und kann leicht aus Lebens-
mitteln herausgelöst werden. Daher sollten Lebensmit-
tel auch nicht lange in zu viel Wasser gekocht werden. 

Vitamin B12

Das wasserlösliche Vitamin der B-Gruppe Cobalamin 
hat vor allem wichtige Funktionen im Nervensystem, 
bei der Blutbildung und der Regeneration der Schleim-
häute. Deshalb werden hier die ersten Mangelerschei-
nungen beobachtet: Gefühlsstörungen, Anämie (Blutar-
mut) und eine empfindliche Zunge. Ein Mangel kommt 
selten durch eine zu geringe Zufuhr zustande, sondern 
ist meistens durch Störungen bei der Resorption (Auf-
nahme der Nährstoffe) im Darm bedingt. 

Die Bedeutung des Vitamin B12 für unsere Abwehr kräfte 
ist durch Studien sehr gut belegt. So erlaubt sogar die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA 
(European Food Safety Authority), eine Aussage über 
die Kraft des Vitamins zur Steigerung der Abwehrkräfte 
zu machen. Eine niedrige Cobalaminversorgung macht 
eine normale Funktion des Abwehrsystems unmöglich. 
Durch seine Beteiligung an der Zellteilung ist es wichtig 
für die Erhaltung der natürlichen Funktion des Immun-
systems. 

Vitamin B12 wird nur von Bakterien gebildet und rei-
chert sich in tierischen Produkten an, weshalb Le-
ber, Nieren, Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchpro-
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