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Die eigene Infektabwehr in Corona-Zeiten stärken:  

Warum hören die Bürger*innen von diesen Möglichkeiten nichts: 

Während der Spanischen Grippe sind Patienten schneller genesen, wenn 

sie nicht nur im Inneren der Krankenhäuser behandelt, sondern auch 

dem Sonnenlicht ausgesetzt wurden. Heute verstehen wir diese Zusam-

menhänge: Mehr als ein Dutzend Untersuchungen belegt, dass viele 

Menschen, die einen Vitamin-D Spiegel von über 30ng/ml haben, 

einerseits seltener an COVID-19 und anderen „viralen Atemwegs-

infekten“ erkranken, andererseits wurden dadurch schwere und tödliche 

„Corona-Verläufe“ stark reduziert.   

Untersuchungen aus Boston, bei denen 191.779 Menschen auf ihre 

Vitamin D-Spiegel untersucht wurden, zeigten eine Reduktion des 

Infektionsrisikos um 50%, wenn die Spiegel entsprechend hoch gewesen 

sind. Daher sollte diese Möglichkeit zur Stärkung der persönlichen  

Infektionsabwehr umgesetzt  werden. Dies ist vor allem bei Risiko- und 

Schlüsselpersonal, ebenso wie bei Menschen mit erhöhtem Infektions- 

und schlechtem Verlaufsrisiko und im Alter sehr wichtig.  

Um ausreichende Vitamin-D3 Spiegel zu erreichen, ist eine entspre-

chende Ernährung zusammen mit einer ausreichenden Sonnenlicht-

Bestrahlung der Haut (enthält UV-B) notwendig.  Alternativ können vor 

allem im Winterhalbjahr, in dem genügend UV-B-Licht zur Vitamin-D-

Erzeugung  in unseren Breiten fehlt, täglich 3.000 – 4.000 E Vitamin D3 

zu einer fettreichen Mahlzeit eingenommen werden. Dies kann 

einfachheitshalber auch als einmal-wöchentliche Dosis von 20.000 I.E. 

pro Woche erfolgen.                                                                                                          

Vitamin D3 gibt es als Medikament (ärztlich verschreibungspflichtig) 

und als Nahrungsergänzungsmittel (frei erhältlich).  

Besonders wichtig ist dieser Schutzfaktor für ältere Menschen, Senioren- 

und Pflegeheimbewohner, chronisch Kranke, exponierte Berufsgruppen, 

etc.. Bei chronischen Erkrankungen und Fragen sollte man seinen 

Hausarzt konsultieren. 

 



Dazu sollte neben der Einhaltung der Corona Regeln noch ein die Erho-

lung und Stärkung der „Lebenskräfte“ favorisierender Lebensstil 

gepflogen werden. So sollten Risikofaktoren, die eine schweren Verlauf 

einer Corona-Erkrankung vorhersagen können (aber nicht müssen), 

verstärkt kontrolliert und so gut wie möglich eingestellt werden. Hie für 

gibt es die Möglichkeiten einer Reduktion von Übergewicht und einer 

guten Einstellung von Blutdruck und Blutzucker.                                           

Allgemein sollte ein möglichst rhythmischer Tagesablauf mit Arbeits-

pausen, regelmäßiger und ausreichender Schlaf in einer elektrosmog-

armen Umgebung (Elektromagnetische Felder können die Hirn-

stromkurve nachweisbar verändern und die Abwehr negativ 

beeinflussen!), sowie gesunde biologische Ernährung mit genügend 

Getreide, Gemüse – auch milchsauer zur Stärkung des Mikrobiom – und  

Obst, wärmende und bittere Gewürze,  

sowie Vitamin D3 und C, Zink und Selen und regelmäßiger Stuhlgang 

gewährleistet sein.                                                                                                          

Akuter und chronischer seelischer Stress, körperliche Überforderungen, 

Kälte, Alkohol und Rauchen schwächen die Infektabwehr. Deshalb 

sollten  hinlänglich und regelmäßig seelische und körperliche Erholung, 

wie zumindest durch tägliche Spaziergänge – am besten im Wald! – 

zusammen mit künstlerische  Aktivitäten und Lebensfreude spendenden 

Aktivitäten gepflegt werden. Denn körperliche Bewegung aktiviert die 

Infektabwehr. All dies sind einleuchtende allgemeine Maßnahmen zur 

Stärkung der Immunologie, die von uns selbst in Eigenverantwortung 

angewendet werden können.  

Anstatt geplagt von multiplen Ängsten, Unsicherheit und Hilflosigkeit 

können wir die jetzige Corona-Krise besser meistern, wenn wir Tag für 

Tag mit ausreichender Selbstfürsorge, Mut und Zuversicht für uns selbst 

zusammen mit unseren Mitmenschen  vorgehen. Dafür gibt es  diesen 

Strauß von allgemeinen und speziellen Maßnahmen, mit denen wir 

unsere Gesundheit stärken können. Damit sollte es möglich sein, nicht 

nur am Leben, wirklich im Leben zu bleiben (Erwin Ringel) und die 

menschliche Gesundheit als Ganzes zu stärken!  
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