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Reset für die Gesundheit
Die Nährstoffversorgung verbessern – für ein starkes Immunsystem
-djd- Da ernährt man sich
ausgewogen, legt Wert auf
Bioqualität und Abwechs-
lung auf dem Teller – und
trotzdem scheint das Im-
munsystem nicht ganz auf
der Höhe zu sein. Infekte
häufen sich, der Energie-
level sinkt. Woran könnte
das liegen?

„Manchmal ist der Körper
einfach nicht in der Lage,
ausreichend Nährstoffe
aufzunehmen und dorthin
zu schleusen, wo sie ge-
braucht werden“, erklärt
Bestsellerautor Dr. h. c. Pe-
ter Jentschura aus Münster.
Malabsorption heißt dieses
Phänomen, dem er auch in
seinem Ratgeber „Gesund-
heit durch Entschlackung“
auf den Grund geht. Aus
naturheilkundlicher Sicht

könne vor allem die Über-
säuerung des Gewebes die
mangelnde Nährstoffauf-
nahme begünstigen. „Durch
verarbeitete Lebensmittel,
Medikamente aber auch
Stress bilden sich saure
Schlacken und blockieren
den gesunden Zellstoff-
wechsel“, so der Fach-
mann.

Ein Neustart
fürs Immunsystem
Häufig sind also genügend
Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente vorhan-
den, sie landen jedoch nicht
in den Organen, in denen
sie benötigt werden. Der er-
fahrene Gesundheitsex-
perte rät Betroffenen dann
zu einem basischen „Re-
set“ für die Gesundheit. Da-
bei werden Säuren aus dem

Gewebe gelöst und der
Weg wieder freigemacht für
den Nährstoffaustausch.

Jentschura empfiehlt, im
ersten Schritt die tägliche
Trinkmenge langsam auf

ein bis anderthalb Liter ba-
sischen Kräutertee (Re-
formhaus) und die gleiche
Menge stilles Wasser zu er-
höhen. Damit die gelösten
Säuren, darunter Harnsäu-
re, keinen Schaden anrich-
ten, werden sie durch eine
mineralstoffreiche, vegeta-
rische Kost neutralisiert.
Wer jetzt noch reichlich
Wasser trinkt, kurbelt die
Ausscheidung über die
Nieren zusätzlich an. „Die
Entschlackung über die
Haut lässt sich außerdem
durch Bäder, Fußbäder und
Wickel mit basischen Kör-
perpflegesalzen anregen.“
Weitere Tipps zur Entsäu-
erung sowie eine Lesepro-
be von „Gesundheit durch
Entschlackung“ finden In-
teressierte auch unter
www.verlag-jentschura.de.

Die Milch machts –
manchmal
Außerdem rät Dr. h. c. Pe-
ter Jentschura, bei erhöh-
ter Infektanfälligkeit Milch-
produkte probeweise
wegzulassen. „Milch kann
Teile des Dünndarms ver-
schleimen. Dadurch wird
die Aufnahme von Nähr-
stoffen über die Darm-
wand behindert.“ Und was
für die körpereigene Ab-
wehr jetzt besonders
wichtig ist: „Täglich ein
ausgedehnter Spazier-
gang an der frischen Luft -
bei Wind und Wetter“, sagt
der Fachmann. Sauerstoff
wirke nachweislich wie ein
Turbo aufs Immunsystem.
„Leichter und günstiger
kann man sich nicht fit für
die kalte Jahreszeit ma-
chen.“

Gesunde Ernährung allein genügt manchmal nicht –
der Körper braucht einen „Neustart“, um Vitalstoffe wie-
der richtig verwerten zu können.
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Naschen mit Augenmaß
-djd- Das Naschen sollte bei
Kindern nicht überhand-
nehmen. Auch bei den Zwi-
schenmahlzeiten müssen
Eltern ein passendes Maß
finden, um den Geschmack
der Kleinen zu treffen und
gleichzeitig gesunde Kost
auf den Teller zu bringen.
„Eine ausgewogene und
sättigende Zwischenmahl-
zeit besteht im besten Fall
aus Obst oder Gemüse, da-
zu Brot oder Getreideflo-
cken, gerne auch mal Milch
oder Joghurt“, sagt etwa
Hipp-Ernährungsexpertin
Brigitte Kaltofen-Sinzig. Auf
www.hipp.de finden Mütter
und Väter weitere Ideen für

einen abwechslungsreichen
und gesunden Speiseplan.
Für unterwegs gibt es spe-
zielle Zwischenmahlzeiten
für Kids, zum Beispiel Hipp

Bio für Kinder mit Frucht-
oder Müsliriegeln, herzhafte
Snacks wie Minipizzen oder
auch Bio-Fruchtpürees im
Quetschbeutel.

Zu einem vergnügten Nachmittag gehören auch Snack-
pausen. Andauerndes Naschen dagegen ist keine gute
Idee. Foto: djd/HIPP/Shutterstock/Liderina

Ran an die Corona-Kilos
-djd- Wenn von Corona-Ki-
los die Rede ist, weiß jeder,
was gemeint ist. Viele haben
in den vergangenen Mona-
ten deutlich mehr gegessen
als sonst. Hinzu kam laut ak-
tuellen Umfragen ein dickes
Minus an sportlicher Aktivi-
tät. Wer die Pfunde endlich
loswerden möchte, sollte
zum Start bei seiner Kran-
kenkasse nachhaken. Denn
einige bieten professionelle
Unterstützung. „Ein unkom-
plizierter und für Versicherte

oft kostenfreier Weg sind
mehrwöchige Online-Kur-
se“, weiß Maren Soehring
von der IKK classic. Das
Konzept funktioniere, weil
die Ernährungsumstellung
schrittweise in den Alltag in-
tegriert wird. Eine weitere
Möglichkeit abzunehmen ist
„intuitives Essen“. Hierbei
übt man, wieder auf die Sig-
nale des Körpers zu hören.
Eine Anleitung und weitere
Tipps gibt es auf www.ikk-
classic.de/intuitives-essen.

Jetzt bequem per App bestellen
und Punkte sammeln.
Direkter Kontakt und Beratung im Chat.
Medikamente bequem von zu Hause vorbestellen und
liefern lassen oder in der Apotheke abholen.

Jetzt downloaden

Kostenlose Lieferung

Apothekerin Dr. Inna Biela e.K.
Wilhelmstraße 2 • 57627 Hachenburg
Tel. 02 662 - 64 58

Seit Januar 2020 finden Sie uns in neuen Räumlichkeiten:

Therapiezentrum am Flüßchen
Am Flüßchen 12
57299 Burbach
Telefon 02736-4289910

Neurologisch-Psychiatrische Privatpraxis
Ihr Wohlergehen ist unser Anliegen
und unsere Aufgabe
Wir behandeln seit Jahren in unserer Praxis (vormals
am Siegerlandflughafen) mit Empathie, Herz und vollem
persönlichen Einsatz sowohl
Neurologische Erkrankungen
• Kopfschmerzen, Migräne, Bandscheibenvorfälle und
Schmerzen der Wirbelsäule

• Multiple Sklerose, Morbus Parkinson
• Schwindel, Epilepsie, Schlaganfall und auch
Psychische Erkrankungen
• Depression, Burn-out-Syndrom, Menschen in Lebenskrisen,
Angsterkrankungen, chronische Schmerzen

• Schlafstörungen
• Gedächtnisstörungen, Demenz
• Morbus Alzheimer
Wir verfügen über alle modernen diagnostischen Verfahren
der Neurologie und Psychiatrie.

Dr. Schulz Dr. Lindemuth Georg Hübner
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