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Anzeigensonderveröffentlichung

Taktgeber fürs Immunsystem
Wie der Lebensrhythmus das gesundheitliche Wohlbefinden beeinflusst

-djd- Unser Alltag wird von
einem festen Takt geleitet:
Aufstehen mit dem We-
ckerklingeln, frühstücken
und zur Arbeit fahren. Dann
folgen Termine und Auf-
gaben im Beruf sowie im
Privaten. Aber in Zeiten
von sozialer Distanz, Ho-
meoffice und Zwangsent-
schleunigung ist der übli-
che Ablauf oft gestört.

Das hat Auswirkungen auf
Körper und Seele. Denn
wenn der gewohnte Takt-
geber anders läuft oder
wegbleibt, Mehrfachbelas-
tung und Zeitmangel hin-
zukommen, kann dies zu
Verspannungen, Schmer-
zen, Erschöpfung, Schlaf-
störungen, Nervosität und
Unkonzentriertheit führen.

Fehlende Tagesstruktur
stresst den Körper
Die veränderten oder feh-
lenden Tagesstrukturen
beeinflussen auch das Im-
munsystem. So sinkt oft
der Vitamin-D-Spiegel ab,
weil wir weniger Zeit drau-
ßen verbringen. Dieser Ef-
fekt wird durch die dunk-
lere Jahreszeit verstärkt und
kann die körpereigene Ab-
wehrkraft mindern. Eben-
so kann ein veränderter Le-
bensstil mit weniger Be-
wegung, wie zum Beispiel
im dunklen Winter oder
während Zeiten von
#stayhome einen ungünsti-
gen Einfluss nehmen, da re-
gelmäßiger Sport die Wi-
derstandskraft stärkt. Und
auch ein veränderter
Schlafrhythmus kann sich

immunschwächend aus-
wirken. All dies ist gerade
in der aktuellen Infekt- und
Erkältungssaison eine ech-
te Herausforderung für die
Gesundheit. Grund genug,
sie zu unterstützen und
auf eine möglichst aus-
gewogene Lebensweise zu
achten. Wenn doch erste
Anzeichen einer Erkältung
auftreten, können etwa In-
fludoron Streukügelchen
von Weleda mit einer Kom-
bination aus fünf Heil-
pflanzen und einer Eisen-
Phosphor-Verbindung in
potenzierter Form hilfreich
sein. Man nimmt sie ein,
um typische Erkältungs-
symptome zu lindern, die
körpereigene Wärmeregu-

lation anzuregen und die
Selbstheilungskräfte zu ak-
tivieren. So soll der Kör-
per unterstützt werden, den
Infekt von innen heraus
zu überwinden.

Dem inneren
„Beat“ folgen
Zudem ist es wichtig, wie-
der in einen eigenen gu-
ten Rhythmus zu finden.
Das funktioniert am bes-
ten, wenn man sich mit
der Natur verbindet, zum
Beispiel spazieren geht, die
Tages- und Jahreszeiten
ganz bewusst wahrnimmt.
Außerdem lohnt es sich,
einmal in sich selbst hi-
neinzuhorchen und dem ei-
genen inneren „Beat“ zu fol-

gen. So sollte man mög-
lichst zur gleichen Zeit -
je nach Veranlagung frü-
her oder später - ins Bett
gehen und aufstehen, den
Tag entspannt ausklingen
lassen oder in sich hi-
neinhören, ob der Körper
mehr Sport fürs gesunde
Gleichgewicht braucht.
Mehr Tipps für einen gu-
ten Schlaf und starke Ab-
wehrkräfte finden sich un-
ter www.weleda.de/erkael-
tungshelfer. Struktur ist
auch bei den Mahlzeiten
sinnvoll: Essen wir regel-
mäßig in festen zeitlichen
Abständen, funktioniert
meist auch das Verdau-
ungssystem nach einem
normalen Rhythmus.

Der „Beat“ des Lebens: Wer einen gesunden Tagesrhythmus hat, tut viel für sein kör-
perliches Wohlbefinden. Foto: djd/Weleda/Getty Images/martin-dm

Was stärkt unser
Immunsystem?
-djd- Das Immunsystem
ist unser Schutzschild
gegen Viren und andere
Krankheitserreger. Eine
repräsentative Umfrage
im Auftrag von Trivital er-
gab jetzt, dass 66 Pro-
zent der Deutschen in
der Pandemie noch ein-
mal extra Wert darauf le-
gen, ihre Abwehr best-
möglich zu unterstützen.
Die meisten Deutschen
kennen bereits viele hilf-
reiche Maßnahmen wie:
viel Zeit an der frischen
Luft, ausreichend schla-
fen, Wechselduschen,
Hygiene und Zufuhr von
Zink und Vitamin C. 43
Prozent setzen auf eine
immunstärkende Ein-

nahme hochwertiger
pflanzlicher Nahrungs-
ergänzungsmittel wie
Trivital immun, das die
Abwehr mit Vitalpilz- und
Pflanzenextrakten, Vita-
minen und Mineralstof-
fen unterstützen kann.

Foto: djd/Trivital im-
mun/Leszek Glasner/
123RF

Raus aus der Stressspirale
-djd- Stress macht heute
vielen Menschen zu schaf-
fen. Und das Jahr 2020 hat
noch eine Extraportion an
Belastungen draufgepackt.
Höchste Zeit, den Schalter
umzulegen und etwas für
mehr Lebensfreude zu tun.
Bewährt haben sich dabei
zum Beispiel Meditations-
und Entspannungstechni-
ken, etwa die achtsam-
keitsbasierte Stressreduk-
tion nach Jon Kabat-Zinn.
In der warmen Jahreszeit
ist es auch gut, in die Son-
ne zu gehen und sich zu be-
wegen, denn das kurbelt
die Produktion des
„Glückshormons“ Serotonin
an. Übrigens: Unter Stress
wird im Körper die Seroto-
ninbildung gestört. Dann

kann die Pflanze Griffonia
simplicifolia helfen. Ihre Sa-
men enthalten eine Sero-
toninvorstufe, die die Bil-
dung wieder ermöglichen
kann. Sie ist etwa in Griffo-
nia Maca von Dr. Koll ent-
halten – mehr auf www.koll-
biopharm.de. Foto: djd/Pol
Henry/Wellnhofer Designs
– stock.adobe.com

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

THERAPIEZENTRUM AM FLÜẞCHEN

Seniorenwohngemeinschaften
„Haus Gerda“ in Marienrachdorf, „Haus Emmy“
in Mogendorf, „Haus Mathilde“ in Ewighausen,

„Haus am Berghof“ in Kroppach und
„Haus Hermine“ in Herschbach.

Leben Sie in Eigenständigkeit und setzen Sie Ihren
Bedürfnissen höchste Priiriorität. Vereinbaren Sie jetzt einen

Besichtigungstermin für Ihr neues Zimmer.

Wir haben noch Zimmer frei!
Tel.: 02626 /

9248743

Jetzt lesen oder
verschenken.

6Wochen lesen oder verschenken
für nur 33,90 Euro (garantiert ohne
weitere Verpflichtung, endet auto-
matisch). Sie sparen rund 40%

ein besonderes Geschenk aus der
Region: Intensiv aromatische
Tonkabohnen in einer edlen Kera-
mikdose aus der Gewürz-
manufaktur Pfeffersack & Soehne

Rhein-Zeitung.de – Ihr brand-
aktuelles Nachrichten-Update –
ist kostenlos mit dabei.
Rhein-Zeitung.de wird ständig
aktualisiert. So sind Sie tagsüber
auch online topaktuell informiert

60 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn
Sie nach demWinter-Abo für
mindestens 12 Monate weiterlesen.
Zusätzlich profitieren Sie mit dem
Abo-Ausweis von vielen exklusiven
Vorteilen

Sichern Sie sich jetzt
Informationen, Anregungen
und Unterhaltung
zum schlanken Sparpreis!

DasWinter-Abo!
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So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
0800/2022200 (kostenfrei) | Fax 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Vorteil

Ja, ich bestelle die Zeitung Ja, ich verschenke die Zeitung
6 Wochen lang für einmalig 33,90 Euro
Als Dankeschön erhalte ich intensiv aromatische Tonkabohnen in einer edlen Keramikdose.
Die Lieferung endet automatisch. A_WINTER_2020_006, E, P_6W; A_GWINTER_2020_010, E, P_GE_6W

Starttermin: . .

Ja, nach dem Winter-Abo möchte ich die Zeitung zum derzeitig gültigen Bezugspreis
für meine Ausgabe für mindestens 12 Monate im Abonnement weiterlesen. Als Prämie
erhalte ich 60 Euro. A_WINTER_2020_006, E, P_VA

Meine Adresse

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Adresse des Geschenkempfängers

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-
Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kosten-
lose Veranstaltungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen): per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsangebote können nicht mit be-
stehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittel-
rhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo-Service. Kontakt Datenschutzbeauftragter:
datenschutz@rhein-zeitung.net.Rhein-Zeitung.de/Vorteil
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