
Stärkeres Immunsystem mit der richtigen Ernährung  

Zum ersten Mal in meinem Leben, fühlt es sich so an, als ob die Welt stillsteht. Covid-
19, ein Virus, der nur gerade 150 Nanometer gross ist, nimmt die ganze Welt in den 
Schwitzkasten. Keiner kann heute die Konsequenzen für unsere Gesellschaft oder 
unsere Wirtschaft abschätzen. Erst seit kurzer Zeit beginnen Leute sich an die 
Vorgabe der Behörden zu halten und entwickeln ein Bewusstsein um den Ernst der 
Lage.  

Ich möchte hier ein paar Tipps geben, wie Sie sicherstellen können, dass Ihr 
Immunsystem auf Vordermann ist, um gut durch diese Krise zu geraten: 

 

Als erstes gilt, bleiben Sie in Bewegung - trotz Home-Office und lock down. Lassen Sie 
Ihre Batterien von einem intakten Kreislauf, Sonnenlicht und Sauerstoff laden und 
planen Sie aktive Pausen in Ihren Tag ein. 

Als Zweites: Hände waschen! Oft gesagt, nie genug betont. Sauber Hände und wenig 
Hand/Gesicht Kontakt helfen, Erreger aus Ihrem System fernzuhalten.  

Nun aber zum Ernährungsteil. Stellen Sie sicher, dass… 

 Sie täglich frische Mahlzeiten zubereiten und dafür möglichst unverarbeitete 
Zutaten verwenden. Heute viel mehr als sonst streben wir nach Nährstoff-reicher 
Nahrung, um viele wertvolle Vitamine und Mineralstoffe zu erhalten 

 Vermeiden Sie insbesondere einen Mangel an den fettlöslichen Vitaminen A, E 
(zu finden in Milchprodukten, Eiern, Nüssen, gesunden Ölen, Lachs, Makrele) 
oder an den wasserlöslichen Vitaminen Folsäure, B6, B12 (bspw. in 
Vollkornprodukten, Eiern, Rindfleisch, Tunfisch oder Lachs) bzw. Vitamin C 
(frische Früchte, Beeren und Gemüse). Mangel an diesen Vitaminen schränken 
die unsere Abwehrkraft drastisch ein. 

 Essen Sie genügend mageres Eiweiss (1.4-1.6g/kg Körpergewicht). Mangelnde 
Eiweissversorgung schwächt unsere Immunabwehr. Gerade Leute, die 
momentan eine Reduktionsdiät machen, um abzunehmen sollten hier Acht 
geben, denn Eiweissmangel in Kombination mit einem Energiedefizit wirkt 
besonders schwächend  

 Bei den Mineralstoffen gibt es verschiedene Vertreter, die eine Rolle aufs 
Immunsystem haben. Der Nutzen einer zusätzlichen Supplementation ist aber 
umstritten. Es ist belegt, dass Zink, Eisen, Magnesium, Mangan, Selen und Kupfer 
eine zentrale Rolle in unserer Immunabwehr haben, aber da meist nur bei Zink 
und Eisen isolierte Mängel auftreten, rate ich zu einer ausreichenden und guten 
Basisernährung, die sämtliche Bedarfe decken wird.  

 Sollten Sie sich mit einem Multivitamin/Multimineralpräparat sicherer fühlen, 
rate ich Ihnen ein ausgewogenes Kombipräparat in der Drogerie oder Apotheke 
zu kaufen und nicht mit der grossen Kelle Nährstoffe einzeln reinzuschaufeln. 

 

  

Dani Hofstetter - Performance Nutrition - mail@danihofstetter.ch - +41 78 403 34 48



 

Fokus Sporternährung & Athleten: 

Aktuell fallen leider auch sämtliche Sportevents ins Wasser und vom Amateur bis zum 
Profi ändert sich die Saisonplanung stündlich. Sogar die Olympischen Spiele drohen 
verschoben zu werden und dies auf Begehren der Athleten. In dieser merkwürdigen 
Lage haben Athleten auch die Chance Schwächen anzugehen oder ihre Grundlagen 
nochmals anzugehen. Wichtig ist, dass nicht wegen Frustessen oder komplettem 
Trainingsunterbruch total ausser Form gerät. Bei einem reduzierten Trainingspensum 
soll es auch für Athleten das Ziel sein, das Körpergewicht und die 
Körperzusammensetzung (Muskelmasse / Fettmasse) konstant halten zu können. Der 
Ernährung sollte spezielle Beachtung geschenkt warden. Studien zeigen, dass seine 
Kohlenhydratreiche Ernährung zu einem stärkeren Immunsystem führt als eine 
fettreiche Ernährung gleicher Energiemenge.  

Athleten sollten aktuell auch keine aggressiven Diäten fahren, denn eine negative 
Energiebilanz schwächt unsern Körper. Ausgiebig trinken verhindert nicht bloss 
Dehydrieren, sondern halt auch den Speichelfluss im Gang – Speichel enthält 
antimikrobielle Stoffe und Enzyme, die unsern Mund und Rachenraum vor 
Eindringlingen schützen.  

Bei längeren Trainings ist es ratsam, 30-60g Kohlenhydrate pro Stunde zu konsumieren 
und vielleicht nicht stets nüchtern oder ohne Energie den Stoffwechsel zu trainieren, 
damit wir unser Immunsystem fit halten. Dasselbe gilt für die Trainingsintensität: nur 
weil wir jetzt einen anderen Tagesrhythmus haben, sollten wir nicht einen heftigen 
Intensitätsblock einbauen, dies setzt unserer Immunabwehr nämlich auch zu. 

Ich sehe viele Leute, die nun neu beginnen zu walken oder joggen. Das ist grossartig. 
Stellen Sie sicher, dass auch dies nicht einfach auf der Kalorienverbrennungsseite der 
Bilanz auftaucht, schon ab einer Stunde moderater Ausdauer sollten wir etwas mehr 
Kohlenhydrate essen.  

 

 

Ich hoffe, das gibt Ihnen ein paar Ideen zur Hand, die Ihre Ernährung gesund und 
effektiv gestalten lässt. Kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit. Wir müssen uns 
nun alle gegenseitig unterstützen, wo es nur geht. Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und 
halten Sie sich an die behördlichen Empfehlungen, nur so kriegen wir diesen Covid-19 
schnellstmöglich in Griff.  
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