Bewusster leben

Bewusster leben

Machen Sie Ihr Immunsystem fit
für die kalte Jahreszeit!
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Eine ausgewogene, nat
ürliche und saisonale Ern
ährung in
Kombination mit einem
gesunden Verdauungss
ystem kann
unserem Körper zu ein
em intakten Immunsyste
m verhelfen.
Folgende Inhaltsstoffe
und saisonale Zutaten
haben es
ganz besonders in sich:

Vitamin A: Karotten, Kü
rbis, Süßkartoffeln, Spinat
, Eier, Käse, …
Vitamin C: Brokkoli, Ro
senkohl, Orange, Paprik
a, …
Zink : Linsen, Erbsen, Bo
hnen, Fleisch, Mais, Hafer
flocken, …
Selen : Fisch, Sojaboh
ne, Fleisch, Hülsenfrüch
te, …
Vor allem Kohlsorten hab
en im Herbst Saison un
d
enthalten zahlreiche Inh
altstoffe um die kalten
Wintermonate gesund
zu überstehen.

Kocihten Kräutern
m

und

Gewürzen
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Sie sind das i-Tüpfelchen bei jedem
Gericht. Und so ganz nebenbei verbessern
sie unser Wohlbefinden.
Tipp! Frische Kräuter klein hacken, in
Eiswürfelbehälter füllen, mit Wasser
auffüllen, dann einfrieren – so sind die
Kräuter auch im Winter immer griffbereit.
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Deshalb sollten wir für einen gesunden
Schlaf sorgen. Im Schlafzimmer haben
weder Fernseher noch Computer
oder Handy etwas verloren.
Außerdem sollte der Schlafplatz
dunkel sein.
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Durch die grauen Wintertage kommen wir gut mit
Nelken, Zimt, Muskat, Vanille und Chili, denn sie
sind stimmungsaufhellend.
Tipp! Die Gewürze immer mitkochen,
sonst brennt es nur unangenehm an
den Lippen.
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Zucker schwächt
das Immunsystem

Um das Immunsystem fit für den
Winter zu machen, sollte man
unbedingt den Zuckerkonsum
zurückschrauben.

Bewegung macht fit

Wer sein Immunsystem fit halten möchte, sollte sich natürlich auch
ausreichend bewegen. Regelmässige Bewegung - selbst nur ein paar
Kilometer pro Woche laufen - hilft dem Lymphsystem bei der Entschlackung unseres Organismus, was gleichzeitig auch das Immunsystem stärkt.
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Gesunder Snack: Nüsse
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Im Schlaf regeneriert sich unser Körper
und schöpft neue Kraft. Es ist nicht
unbedingt wichtig, mehr zu schlafen die Qualität des Schlafs ist entscheidend.

Vor allem scharfe Gewürze haben eine wärmende Wirkung –
sie regen den Stoffwechsel und somit die Durchblutung an.
Das schneller fließende Blut erwärmt den Körper innerlich und
versprüht wohlige Wärme.

Ein Herbstspaziergang an der frischen Lust tut Körper und Seele gut
und kann bei sonnigem Wetter zudem noch mit Vitamin D versorgen.
Ein Vitamin D Mangel kann in der dunklen Jahreszeit mitverantwortlich
für Stimmungstiefs oder den Ausbruch von Erkältungen sein.

Tipp ! Gerade in Suppenf
orm kann Gemüse eine
variable und wärmend
e Vitaminbombe sein.

enthalten
aber auch viele gesunde Inhaltsstoffe. Walnüsse
Nüsse enthalten zwar 50 bis 70 Prozent Fett,
nüsse
Hasel
rn.
förde
on
ntrati
Konze
die
die
ine,
sowie Vitam
zum Beispiel Calcium, Magnesium und Eisen
lt
hande
nteil
Fetta
fen und Vitaminen viel Eiweiß. Beim
und süße Mandeln enthalten neben Mineralstof
n.
senke
zu
el
spieg
sterin
tragen dazu bei, den Chole
es sich meistens um ungesättigte Fettsäuren. Diese
Handvoll Nüsse am Tag verzehrt werden.
Tipp! Wegen der vielen Kalorien sollten nur eine

Schlaf gibt kraft

Dazu eignen sich z.B. diese Gewürze hervorragend: Ingwer,
Kurkuma, Curry, Chili, Koriander, Kreuzkümmel, Muskatnuss,
Pfeffer, Gewürznelken, Knoblauch und Zimt.

Ein intaktes Immunsystem ist der Schlüssel zur Abwehr von Erkältungen oder Grippe.
Mit ein paar Tricks können Sie sich auf natürliche Weise vor Erkältungen und Grippe schützen.

Gesunde Ernährung
gibt Energie

4 WARME von innen
..

Stress vermeiden

Stress stört die Immu
nabwehr. In stressigen Zeiten ist man be
sonders anfällig
für Erkältungen und
andere Krankheiten. Dauerstress kann
das Immunsystem
schwächen.
Deshalb immer wied
er für Entspannung
und Ruhepausen so
rgen und sich selbs
t
auch mal etwas Gutes
tun!

Mag. Eva Wildauer
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ErnährungswissenschaftLerin
Eva Wildauer ist Mitarbeiterin der Sportservice Vorarlberg GmbH
und der Landesinitiative Vorarlberg >>bewegt. Als ausgebildetete
Ernährungswissenschaftlerin mit dem IOC Diploma Sportsnutrition
ist sie der Profi rund um gesunde Ernährung.
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