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VORWORT

Die COVID19-Pandemie, besser bekannt als CORONA-Kriese zeigt uns gerade auf eine sehr 
eindringliche Weise etwas, was wir im normalen Alltag leider viel zu oft aus den Augen verlieren: 

WIE WERTVOLL UNSERE GESUNDHEIT IST!

Es wird Stand heute noch 10-15 Monate dauern, bis wir mit einem Impfstoff rechnen können und die 
Wahrscheinlichkeit einer Infektion wird trotz der derzeit gravierenden Eindämmungsmaßnahmen als 
relativ hoch eingeschätzt. Auch wenn diese Pandemie überstanden sein wird, kann sich aufgrund 
einer überbevölkerten Erde jederzeit ein neuer Erreger aufmachen, uns Menschen zu schaden. 

Stand heute ist aber auch bekannt, dass Menschen mit einer guten Vitalität und einem starken 
Immunsystem die Infektion mit eher „milden Symptomen“ durchstehen. In vielen Fällen bemerken 
sie die Infektion fast nicht. Ergo kann jeder Einzelne aktiv und wirksam etwas für sich selbst tun! 
Neben den Eindämmungs- und Hygienemaßnahmen kann jeder Mensch auch ganz bewusst und ohne 
großen Aufwand sein IMMUNSYSTEM und seine FITNESS verbessern.

Dies war für uns der Anlass, Ihnen etwas an die Hand zu geben, das man nicht nur, aber gerade in 
Zeiten der Corona-Zwangspausen und den damit verbundenen Einschränkungen gezielt für sich 
nutzen kann. Denn es ist nie zu spät, sich etwas Gutes zu tun!

Ich habe dafür 8 wirksame Möglichkeiten zur Stärkung und Entlastung des IMMUNSYSTEMS für Sie 
zusammengestellt. Jeder einzelne Punkt unterstützt, stärkt und entlastet Ihr IMMUNSYSTEM und 
damit steigen die Chancen eines milden Verlaufs bei einer CORONA-INFEKTION deutlich an! Darüber 
hinaus: Ihre Vitalität und Gesundheit profitiert nachhaltig in einem hohen Maße! Auch in der Zeit 
nach CORONA!

Nehmen Sie sich also bitte ein wenig Zeit für sich und Ihre Gesundheit – achtsam und ganz bewusst.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und bleiben Sie gesund!

Rolf Stockum – Experte für Gesundheits- und Leistungsförderung  - 22.03.2020



Übersicht

Das Programm ist so aufgebaut, dass es jeder im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten gut und 
wirksam umsetzen kann. Die einzelnen Möglichkeiten sind so konzipiert, dass sie mit möglichst 
geringem Aufwand eine höchstmögliche Wirkung erzielen. Ich orientiere mich dabei immer an 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, deren Literaturnachweise ich an den entsprechenden Textstellen 
nummeriert in Klammer dann zusammengefasst auf der Seite 15 aufführen.

1. Immunologisch optimierte Ernährung – „Essen, was wir vertragen“

2. Natürliche Killerzellen u. a. Immunabwehrzellen mit „Waldbaden“ gezielt stärken

3. Welche Bewegungsimpulse das Immunsystem optimal unterstützen

4. Stressmanagement und Stressbewältigung - ein „Crashkurs“

5. Intervallfasten – Zelloptimierung auf „Nobelpreisniveau“

6. Psycho-Edukation – gesunde Psyche = gesundes Immunsystem

7. Ein Entspannungsverfahren für den Alltag – leicht anwendbar!

8. Nahrungsergänzung – für den Fall der Fälle und zur Prävention

Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, Erfolg und das gute Gefühl, aktiv etwas für Ihr IMMUNSYSTEM und 
damit gegen das CORONA-Virus tun zu können. Bedenken Sie, dass es auch eine Zeit nach der 
Pandemie geben wird! Behalten Sie einfach dieses Programm oder wenigstens Teile davon weiter bei 
– Ihre Gesundheit und Ihre Abwehrkräfte werden es Ihnen danken.  



1. Immunologisch optimierte Ernährung – „essen, was wir vertragen!“

Schon klar -die Humanmedizin und die Ernährungswissenschaften als spezialisierte Disziplinen, nehmen sich 
dieser Themen bereits sehr intensiv an.  Ernährungs- und Diät-Experten  sowie die damit zusammenhängenden 
Medien sind in diesen Bereichen sehr produktiv und ich glaube ich muss nicht mehr viele Worte darüber verlieren, 
welch riesiger, komplexer und unübersichtlicher Informations-Wust sich daraus entwickelt hat.  

Fakt ist aber, dass immer noch viel zu wenig auf die Zusammenhänge von Körper und Psyche geachtet wird und 
unser Gesundheitssystem nach wie vor überwiegend Symptome und nicht die Ursachen gesundheitlicher und 
psychischer Störungen behandelt. Dabei sollten wir auch mal einen Blick auf die Entwicklung des modernen 
Menschen, dem Homo Sapiens, werfen, denn wir haben uns viele 10000 Jahre lang sehr vielseitig und gesund 
ernährt. Erst die landwirtschaftliche Revolution mit den heutigen Monokulturen und die sinnlose, tierquälende 
Massentierhaltung (der Mensch braucht nur ganz wenig Säugetierfleisch und generell nicht viel tierische Proteine) 
führen vielfach zu gesundheitsschädigendem Essverhalten! Wir essen zu viel und nicht „menschgerecht“!
Insbesondere das Immunsystem steht hier folgerichtig im Mittelpunkt bei der Entstehung zahlreicher 
psychischer und physischer Erkrankungen. Der Schwerpunkt unseres IMMUNSYSTEMS befindet sich mit 70-80% 
nun mal im Bereich des Magen-Darm-Traktes (2). 
Es ist also logisch, dass man durch Optimierung der Lebensmittel und der Nahrungsfrequenz  sehr wirkungsvoll 
gegen stoffwechsel- und entzündungsbedingte Störungen und Krankheiten vorgehen kann. 

Gleichzeitig verbessert man damit den körpereigenen Energiehaushalt durch Entlastung des Immunsystems, 
welches sich dann wiederum viel besser auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann. Viele 
Unverträglichkeiten, Intoleranzen und Allergien lassen sich dabei lindern oder gar zurückbilden. (5)



Aber wie macht man das? 
Ganz vereinfacht ausgedrückt: Es gibt Lebensmittel, die unser Immunsystem entlasten, ja sogar 
medizinisch (3) verbessern … und es gibt Nahrungsmittel, die genau das Gegenteil bewirken. Warum ist das so?

Unser Verdauungssystem hat zum einen eine enorm große „innere Oberfläche“ (1) und zum anderen sitzen hier, 
wie bereits gesagt, 70-80% aller „immunrelevanter“ Zellen (2).
Alles, was wir essen, beeinflusst aufgrund dieses riesigen „Sensors“ demnach unser IMMUNSYSTEM. Dazu 
kommen noch die biochemischen und psycho-neuro-immunologischen Zusammenhänge mit unseren bakteriellen 
Untermietern, der Darmflora. (4) 
Im Prinzip vertragen wir Lebensmittel gut, wenn wir diese in unserem evolutionären Entwicklungsprozess bereits 
lange kennen. Moderne Züchtungen, Massentierhaltung und Monokulturen sowie eine ganze Armada an 
Lebensmittelzusätzen und Geschmacksverstärkern verwirren und belasten hingegen das Immunsystem ebenso, 
wie der andauernde Überfluss – insbesondere Zucker und Getreide. Soviel also zur Theorie.

In der Praxis geht es zum einen darum, die „Haupttäter“ Zucker und Weizen deutlich zu reduzieren und durch gut 
verträgliche und immunologisch verbessernde Lebensmittel zu ersetzen. Damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, 
was sehr gut, normal oder eher zu vermeiden ist, haben wir auf der rechten Seite eine Zusammenstellung und 
Einordnung der bekanntesten Lebensmittel gemacht (5), wobei hier nur eine Auswahl getroffen wurde, die als 
grobe Richtlinie zu verstehen ist. Ein klein wenig sehen wir dabei auch auf die Zeit zurück, als wir noch Jäger, 
Fischer und Sammler waren.

Ich kann an dieser Stelle wirklich das unter (5) in der Literaturliste aufgeführte „Wirk- & Kochbuch“ empfehlen. 
Die angegebenen Rezepte lassen sich auch problemlos individuellen Geschmacksrichtungen anpassen. Die 
Auflistung auf der folgenden Seite dient also eher der ersten Orientierung. 



Nahrung mit immunologisch sehr guter Wirkung 

• Avocado und Artischocken
• Brokkoli und grünes Blattgemüse allgemein
• Sauerkraut / Kohlgemüse allgemein
• Chili, Curcuma, Ingwer, Pfeffer
• Datteln und Feigen
• Dunkle Schokolade (>80%)
• Bio-Eier 
• Eisbergsalat
• Fisch (insb. Wild-Lachs, Makrele, Sardine- Kaltwasserfische)
• Grüne Algen / Grüner Tee / Kaffee

(Rückstandskontrollierte Ware)
• Knoblauch / Zwiebeln
• Kürbis / Pilze / Tamarinde
• Meeresfrüchte (insb. Shrimps-Bio oder Wildfang)
• Nüsse ( insb. Mandeln, Cashew und Wallnüsse)
• Natives, hochwertiges Olivenöl
• Rote Beete
• Frische Kräuter (insb. Thymian, Rosmarin, Salbei, Koriander, 

Basilikum, Minze, Petersilie)
• Südfrüchte (insb. Mango, Papaya, Banane, Ananas)
• Wildfleisch
• Beeren (insb. Preiselbeeren, Canberries, Heidelbeeren)
• Wurzelgemüse (insb. Karotten und Pastinake)
• Wasabi, Peperoni
• Essbare Insekten
• Essbare Blüten

Nahrung, die immunologisch gut verträglich ist 

• Geflügel (natürlich gefüttert – kein Mastfutter)
• Schwarzwurzel, Kohlrabi, Radi, Rote Paprika, Rettich
• Kapern, Sesam
• Walnussöl, Leinöl, 
• Zitrusfrüchte
• Lauch, Zucchini, Süßkartoffel
• Kokosblüten-Zucker/-Sirup (ideal zum Süßen)
• Kokosmilch / Fett / Kokosnuss
• Äpfel in Maßen (frisch)
• Tomaten / Oliven
• Mineralwasser (Mg>25mg/ Ca >75mg)
• Natur-Honig (insb. Dunkle Sorten – Bio Qualität)
• Rotwein mit Bedacht – nicht jeden Tag
• Obst allgemein in Maßen
• Gemüse/ Salate allgemein / Hülsenfrüchte (Lektine, 

Protease-Inhibitoren = nur gut gekocht!) 
• Kartoffel (keine grünen Stellen/ Triebe – Solanin!)

Nahrung, die immunologisch noch OK ist  (also nicht 
jeden Tag und/oder zu viel davon essen)

• Haferflocken, Dinkelflocken  
• Brot aus Dinkel-Mehl, Emmer, Einkorn  
• Kuhmilchprod. wie Käse, Quark (ca. 100-150g)
• Säugetierfleisch (ohne Kraftfuttermast)
• Bio-Butter / Butterschmalz / H-Milch (100-150ml)
• Geflügel (wenn möglich Boden-/Freiland)
• Amarant, Quinoa 

• Energy-Drinks / Softdrinks
• Fruchtsäfte (insbes. Pasteurisierte Konzentrate)
• Süßigkeiten aller Art
• Backwaren – insbes. Industriell Backmischungen
• Allgemein industriell weiterverarbeitete Nahrung – insb. mit 

Zuckerzusatzstoffen
• Schweinefleisch aus Massenhaltung
• Geflügel aus Massenhaltung
• Fisch und Meeresfrüchte aus Massenhaltung (z.B. Pangasius, 

Shrimps usw.) 

Nahrung, die man eher vermeiden und als nur als 
Genussmittel einstufen sollte

• Weizen, Gerste, Roggen (insbesondere Vollkorn!) max. 2-
3x/Woche

• Fruktose und Haushaltszucker
• Frische Kuhmilch max. 2- 3x/Woche  , Sojamilch
• Mais / Sojabohnen max. 2-3x/Woche
• Pflanzenöle (insb. Maiskeim-, Distel-, Sonnenblumen
• Süßstoffe – insb. Cyclamat, Sacharin
• Geschmacksverstärker / Glutamate
• Hochkalorische Nahrung (ab ca. 250 kcal/100g)
• Alkohol – insbes. Spirituosen, Liköre   



2.   Natürliche Killerzellen u. a. Immunabwehrzellen mit Waldbaden gezielt stärken

Nein! Es handelt sich hierbei nicht um etwas Esoterisches (was diese Richtung keinesfalls abwerten soll)! Wir 
betrachten eine Forschungsrichtung aus Japan, die das Shinrin-Yoku bereits seit 2012 auch auf wissenschaftlicher 
Basis untersucht (6). Insbesondere die Duftstoffe und die psychologisch beruhigende Wirkung des Waldes 
bewirken allein schon einen signifikanten Anstieg der natürlichen Killerzellen (Hauptakteure des 
IMMUNSYSTEMS). Hinzu kommt ein signifikanter Abbau von Stresshormonen (insbesondere Cortisol).
Je länger wir uns im Wald aufhalten, desto nachhaltiger werden unsere Abwehrkräfte und unsere Psyche 
gestärkt. Wenn wir also eine kleine Wanderung (zusätzliche Bewegung) und ein kleines Picknick (immunologisch 
optimiert) zu uns nehmen und somit mehrere Stunden im Wald zubringen, dann ist das IMMUNSYSTEM für 
mehrere Tage deutlich gestärkt! Zusammen mit der Bewegung ist das auch eine der besten Möglichkeiten, 
Depressionen vorzubeugen oder bestehende Verstimmungen zu lindern.

Ein kleiner Tipp noch: Wir leben viel zu „thermoneutral“ bei rund 20 Grad – wenn es frisch im Wald ist (unter 18 
Grad), können Sie gerne mal die Jacke ausziehen und ein wenig frieren ohne zu unterkühlen. Diese 
Kälteexposition (8) führt u.a. zu einer Vermehrung der aktiven braunen Fettzellen, die im Gegensatz zu den 
weißen Fettzellen wichtige Funktionen auch beim IMMUNSYSTEM erfüllen und dabei Kalorien verbrauchen. Hier 
nochmal eine kurze Zusammenfassung:

1. Möglichst lange im Wald Zeit verbringen – gerne auch mit einem Picknick oder einem guten Buch
2. Ideal in Verbindung mit Bewegung – Wandern, Walken, Joggen
3. Perfekte Ergänzung: Kälteexposition  – leicht frieren, Kneippsche Anwendungen, Wechselduschen usw.



3.   Welche Bewegungsimpulse das Immunsystem optimal unterstützen

Jeder weiß es: Bewegung gehört untrennbar zu einer gesunden Lebensweise! Fitness und Vitalität gehen Hand in 
Hand und dennoch bewegen wir Deutsche uns viel zu wenig! Eine Studie von 2017 (7), bei der mehr als 720.000 
Menschen teilnahmen zeigte, dass wir im Durchschnitt 5200 Schritte pro Tag zurücklegen – gleichzeitig waren 14% 
der Teilnehmer Fettleibig (BMI >30) --- ausreichend wären mehr als das doppelte, demnach mindestens 10.000 
Schritte und darüber hinaus noch Trainingsimpulse für die gesamte Muskulatur.

Fakt ist: Wir bewegen uns deutlich zu wenig und sitzen bzw. fahren zu viel!

Seit Anfang des neuen Jahrtausends erkannte die Wissenschaft, dass Muskeln weit mehr als nur 
Bewegungsmotoren sind. Muskuläre Belastung (idealer Reiz = kurze, moderate Überlastung) löst eine ganze 
Armada an Botenstoffen, Hormonen und Immunfaktoren aus, die unseren Organismus und unsere Psyche sehr 
positiv beeinflussen. Bei richtiger Dosierung profitiert das IMMUNSYSTEM überdurchschnittlich und auch die 
antidepressive Wirkung ist so wirksam wie ein Medikament. Wir sprechen hier von Myokinen (10), die eben nur 
bei entsprechender Muskelbelastung aktiviert werden. 

WICHTIG!  - Die muskulären Reize sollten weder zu schwach sein noch dürfen sie uns deutlich überlasten!  
Insbesondere exzessive Kraftübungen und Ausdauerleistungen führen zu gegenteiligen Effekten und belasten 
und schwächen das IMMUNSYSTEM! 

Je nach Alter und Trainingszustand (ggf. fragen Sie Ihren Hausarzt) sollte man vorsichtig beginnen und eine Übung 
für sich finden, die man physisch als sehr anstrengend empfindet, aber zumindest kurz gut bewältigen kann. Vor 
der Übung sollte man sich 4-10 Minuten aufwärmen (z.B. schnelles Gehen oder Traben, Arm-, Hüft- und 
Kniekreisen) 
Ideal ist dann beispielsweise eine kurze, moderate Steigung (20-50m) – hier werden dann kurze Sprints oder 
Gehen/ Walken in fast maximaler Geschwindigkeit absolviert. Anfangs 4-6 Wiederholungen und bei steigender 
Fitness bis zu 12 Wiederholungen. Diese Belastung führt idealerweise zu einem leichten bis mittleren 
Muskelkater. Die Dauer dieser Einheiten: ca. 8-12 Minuten

Sehr gut geeignet ist auch ein gutes Rudergerät zuhause oder kurze, intensive Übungen im Wasser. Prinzipiell ist 
alles geeignet, was Sie kurz und intensiv möglichst ganzheitlich fordert. Zusammengefasst:

1. Aufwärmen – 4-10 Minuten schnell gehen oder langsam laufen, Arme, Hüfte und Beine mobilisieren
2. Kurze aber intensive Belastung – 8-12 Minuten ganzheitliche Übungen wie Bergsprint, Power-Walking, 

intensive Wassergymnastik, Rudern, Klettern usw.. 75-85% der maximalen Belastbarkeit
3. 4-10 Minuten gehen und Dehnen



4. Stressmanagement und Stressbewältigung als „Crash-Kurs“

Im Rahmen der CORONA-Krise werden wir mit besonderen Stressoren belastet, die insbesondere den negativen, 
ungesunden Disstress (11) hervorrufen - insbesondere die folgenden Stressoren:

1. Andauernde Berichterstattung und Katastrophen-Updates = zunehmende Ausblendung positiver Themen
2. Mitunter massive Existenzbedrohung und unsichere Planung der Zukunft
3. Sozio-psychologische Belastungen durch Isolation und „Lagerkoller“

All diese Stressauslöser belasten uns nicht nur kurz und heftig, sondern laufen wie ein energiefressendes 
Hintergrundprogramm in einem PC. In diesen Situationen ist es wichtig, dass man das überhaupt an sich bemerkt 
– hier sollte man sich jeden Tag wenigstens 10 Minuten Zeit nehmen und folgende Fragen reflektieren: 

• Bestimmt überwiegend CORONA den medialen Inhalt meiner Zeit vor Mobilen Endgeräten, Funk und 
Fernsehen? Wie viel Zeit habe ich vor den Geräten verbracht?

• Corona ist eine Bedrohung von Gesundheit und Existenz – was kann ich aktiv für mich und meine Familie 
tun? Stärken ich aktiv unsere Gesundheit und haben wir bereits Ideen, existenzielle Probleme zu lösen?

• Wie war unser Miteinander heute im Haushalt? Kann sich jeder auch mal zurückziehen? Was bringt auch mal 
kreative Abwechslung  in den Alltag?

Diese Reflektion ist bereits oftmals hilfreich, da man dabei ein Gefühl für die Belastungsintensität bekommt und 
mögliche Ansatzpunkte erkennen kann. Hinsichtlich der Belastung für das IMMUNSYSTEM sollte man diesen Stress 
möglichst schnell bewältigen. Folgende Tipps haben sich unter anderem dabei bewährt:

1. Kurze, intensive Bewegung wie Programmpunkt 3. ( aber auch im Alltag – Treppensteigen, Liegestütze 
usw.)

2. Gönnen Sie sich eine digitale Auszeit! – wenigsten 2-4 Stunden Handy, Fernseher & Co ausschalten
3. Gehen Sie in den Wald (Programmpunkt 2.) so oft und solange es möglich ist – auch bei schlechtem 

Wetter!
4. Essen Sie immunologisch optimiert – siehe Programmpunkt 1.
5. Werden Sie kreativ – am beste zusammen mit den Haushaltsmitgliedern! Malen, Videos drehen usw.
6. Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte weiter – Telefon oder Online

Wirklich wichtig ist, dass man den Stress bewusst wahrnimmt und dann diese Möglichkeiten dagegen einsetzt –
die Wirkung ist dann signifikant höher. 



5.    Intervallfasten – Zelloptimierung auf „Nobelpreisniveau“

Intervallfasten - insbesondere die 16/8 Methode - ist bereits durch die Medien relativ bekannt geworden. Der 
wissenschaftliche Hintergrund, vereinfacht gesagt ein zelleigener Verwertungs- und Reinigungsprozess der Zellen. 
Dieser Prozess tritt erst ein, wenn die Zelle aufgrund ausbleibender Nahrungszuführung zu wenig Blutzucker 
bekommt. Das tritt normalerweise nach ca. 12-15 Stunden ohne Nährstoffzufuhr ein – daher sollte man auch 
mindestens 16 Stunden (siehe Beispiel Abb. unten) nichts essen. Die restlichen 8 Stunden kann dann ganz normal 
und am besten gesund gegessen werden. Ausreichend trinken ist auch in den 16 Stunden wichtig – Wasser, Kaffee 
und Tee (die beiden Letzteren verstärken sogar den Effekt) sind hier die Getränke der Wahl, weil sie keine Kalorien 
liefern. 

Für die Erforschung dieses Selbstreinigungs- und Verwertungsprozesses der Zellen (12) hat der Japaner Yoshinori
Ohsumi 2016 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie erhalten. Die positiven Effekte sind auch für das 
IMMUNSYSTEM aus zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Zum einen wird das IMMUNSYSTEM deutlich entlastet und 
zum anderen werden die Zellen sozusagen „entrümpelt“ und damit funktionieren sie einfach besser.

Es ist so einfach!  Ein Beispiel verdeutlich das: 

18.00 Uhr - die letzte Mahlzeit (idealerweise proteinhaltig –überwiegend pflanzlich und kohlehydratarm)

8.00 Uhr  - Nur Kaffee oder Tee (ohne Zucker und Milch!) und Mineralwasser

12.30  - Die erste Mahlzeit des Tages als ganz normales, gesundes Mittagessen

15.00  - Gerne eine gesunde Zwischenmalzeit ( z.B. mit Nüssen, Trockenfrüchten, 
Obst und „Knabbergemüse“) 

18.00 Uhr – siehe oben

Selbstverständlich kann auch die Abend-Mahlzeit ausgelassen und dafür 
gefrühstückt werden. 

Unter Programmpunkt 1. sind wir bereits mit immunologisch optimierten 
Lebensmitteln vertraut gemacht worden. In Kombination mit dem Intervall-
fasten  und den richtigen Bewegungsimpulsen (idealerweise im Wald –
Programmpunkte 2. und 3.) wird das IMMUNSYSTEM wirklich optimal entlastet 
und verbessert. 



6.    Psycho-Edukation – gesunde Psyche = gesundes Immunsystem

Es ist ein Thema, über das immer noch nicht gerne geredet wird: Psychische Überlastung und die damit 
verbundenen Störungen und Erkrankungen. 
Der Zusammenhang zwischen Psyche und dem IMMUNSYSTEM (4) ist in den letzten Jahren aufgrund der großen 
Relevanz intensiv erforscht worden. 

WICHTIG! - Die Dauerberieselung durch die Medien mit den Katastrophen-Updates und die steigende Tendenz zu 
beängstigenden Fake-News sowie die soziale Isolation und die angespannte Situation zuhause stellt schon alleine 
eine sehr belastende Konstellation dar! Kommen jetzt noch existenzielle Bedrohung und ggf. auch die Erkrankung 
bei sich selbst oder einem Angehörigen dazu, ist die Gefahr einer psychischen Störung hoch. 

Insbesondere Menschen, die empfindlicher und sensibler auf diese Konstellationen reagieren, sollten hier sehr 
achtsam mit sich umgehen. Es geht also auch darum, bereits erste Anzeichen und  beginnende Symptome 
möglichst frühzeitig zu erkennen. 

Insbesondere eine anhaltend depressive Stimmung, eine ausgeprägte Antriebslosigkeit und der Verlust an 
Interessen und Lebensfreude (vor allem wenn 2 oder gar alle drei Symptome länger als 14 Tage anhalten) sind 
alarmierend. 
Kommen noch Schlafstörungen, Morgentief, Appetit- und Libidoverlust, Schuld- und Verarmungsgedanken, 
schwindendes Selbstwertgefühl und sogar Suizidgedanken hinzu (mehr als 2 Symptome) hinzu, kann eine 
Depression vorliegen, die behandlungsbedürftig ist!

Folgende Punkte können Sie demnach beachten, um sich selbst bestmöglich vor einer psychischen Krise zu 
schützen:

• Sehr wichtig sind die Maßnahmen unter den Programmpunkten 2. und 4. 
• Wer sich bereits stark belastet fühlt, sollte sich unter www.deutsche-depressionshilfe.de eingehend 

informieren und sich ggf. umgehend Hilfe organisieren  
• Die Telefonseelsorge ist unter den Telefonnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 anonym, kostenlos 

und rund um die Uhr erreichbar – auch das ist eine gute erste Anlaufstelle, wenn man Hilfe benötigt.

Nicht jede schlechte Stimmung und auch ein Nervenzusammenbruch führt gleich zu einer Depression oder zu 
einer Angststörung aber die Corona-Krise begünstigt derlei Störungen leider relativ intensiv.

Seien Sie achtsam – sich selbst und Ihren Nächsten gegenüber. 



7.     Ein wirksames Entspannungsverfahren für den Alltag – leicht anwendbar!

Es klingt paradox, doch sowohl hart arbeitende Menschen (derzeit vor allem die Gesundheits-, Pflege- und 
Versorgungsberufe) als auch die Menschen in der Kurzarbeit oder in der Corona-Zwangspause benötigen eine 
achtsame und aktive Entspannungsmethode. 

Es geht hier nicht um das Ausruhen auf dem Sofa oder im Bett, sondern um Möglichkeiten, Körper und Psyche neue 
Energie zu verschaffen und Stressfaktoren, wie das Hormon Kortisol gezielt abzubauen.

Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson (14) – kurz PME ist wissenschaftlich gut erforscht und sehr 
wirksam.

Es geht dabei um willentliche und bewusste An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen um einen Zustand 
tiefer Entspannung des ganzen Körpers zu erreichen. 
Nacheinander werden einzelnen Muskelpartien zunächst isoliert und bewusst angespannt, die Muskelspannung 
wird kurz gehalten, und anschließend wird die Spannung (ideal: Dabei ausatmen) gelöst. 
Die Konzentration wird dabei auf den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung gerichtet und auf die 
Empfindungen, die mit diesen unterschiedlichen Zuständen einhergehen. Eine bestimmte Reihenfolge der 
Muskelgruppen muss nicht eingehalten werden – entwickeln Sie einfach Ihre eigene!
Ideal ist die PME ganz entspannt im Liegen. Es geht aber auch im Sitzen! Nach folgendem Schema können Sie 
vorgehen – die Reihenfolge ist beliebig, aber ich beginne gerne mit den Armen, gehe dann auf Beine und 
Rumpfpartien:

1. Linke Faust schließen und Unterarm anspannen > 5-10 Sek. halten > ausatmen und loslassen-entspannen
2. Linke Faust und Unterarm und Oberarm anspannen > 5-10 Sek. halten > ausatmen und loslassen-entspannen
3. Das Gleiche jetzt mit dem rechten Arm
4. Linker Fuß Zehen nach oben und Wade anspannen > 5-10 Sek. halten > ausatmen und loslassen-entspannen
5. Linker Fuß wie 4. und dazu Oberschenkel anspannen > 5-10 Sek. halten > ausatmen und loslassen-entspannen
6. Das Gleiche jetzt mit dem rechten Bein
7. Es folgen Bauch-, Brust- und Rückenmuskulatur – ggf. Gesichtsmuskeln
8. Zum Abschluss möglichst alle angesprochenen Muskeln gleichzeitig anspannen > 5-10 Sek. halten > ausatmen 

und loslassen- dabei tief und bewusst entspannen >>> ein wenig in der Entspannung liegen bleiben!

Ziel des Verfahrens ist eine tiefe Entspannung und eine verbesserten Körperwahrnehmung. Mit der Zeit lernt man, 
muskuläre Entspannung herbeizuführen, wann immer man dies möchte. Zudem werden durch die Entspannung der 
Muskulatur auch andere Zeichen körperlicher Unruhe oder Erregung reduziert wie beispielsweise Herzklopfen, 
Schwitzen oder Zittern. Darüber hinaus können Muskelverspannungen aufgespürt und gelockert und damit 
Schmerzzustände verringert werden. Zusammen mit dem Abbau von Stressfaktoren profitiert auch das 
IMMUNSYSTEM erheblich.



IMMUN-
SYSTEM

Omega 3

DHA/EPA

Amino-
säuren

Zink / Selen 
Magnesium

Vitamin B 
Komplex

Vitamin

D / C / E

8.      Nahrungsergänzung – IMMUNSYSTEM optimal versorgen!

Dieser Programmpunkt befasst sich mit einem kontrovers diskutierten Thema. Aus meiner Sicht liegt das größte 
Problem darin, zu erkennen, wann Nahrungsergänzung überhaupt notwendig wird und welche Maßnahmen dann 
auch wirklich wirksam und sinnvoll sind.
Im Normalfall reicht eine gesunde, ausgewogene, qualitativ hochwertige und immunologisch optimierte 
Ernährung für eine gesunde Lebensweise aus. 
In der Praxis ist es allerdings recht aufwendig, uns alle Komponenten in ausreichender Weise zuzuführen. Hinzu 
kommen Situationen, die einen deutlich höheren Bedarf an Vitaminen, essenziellen Fettsäuren, bestimmten 
Aminosäuren sowie Mineralien und Spurenelementen verursachen:

Stressüberlastung, Fehlernährung, Bewegungsmangel, Infektionen, körperliche Überlastung, Konsumgifte uvm. 
sind hier die wichtigsten Gründe, die einen Mangel an wichtigen Nahrungskomponenten hervorrufen.

Viele Probleme entstehen dann allein durch eine Mangelversorgung des IMMUNSYSTEMS! 

Am bekanntesten sind hier Zink und Vitamin C, deren Mangel klassisch mit einer Schwächung der Abwehrkräfte 
verbunden wird. Weniger bekannt aber mindestens genau so wichtig ist hier auch Vitamin D und E! So haben bsw. 
Menschen mit einem schlechten Vitamin-D-Status (< 20ng/ml) ein 3- bis 4-fach erhöhtes Infektionsrisiko. 
Rund 75% unserer Abwehrzellen bestehen aus Aminosäuren und gerade im Fall einer Infektion geht der 
individuelle Bedarf stark nach oben (von ca. 0,8 Gramm/Kg Körpergewicht auf bis zu 2,5 Gramm/Kg Kgw)! 
Insbesondere Arginin, Glutamin, Glycin, Prolin, Taurin und Ornithin (13) stellen wichtige Faktoren für das 
IMMUNSYSTEM dar! 

Die rechte Abbildung zeigt die „BIG FIVE“ für unser 
IMMUNSYSTEM als Übersicht. 

Wichtig! 

• Vitamin B12 lässt sich am wirksamsten durch
eine Injektion beim Hausarzt verabreichen

• Vitamin E  ideal durch Weizenkeimöl (3 TL/Woche)
• Vitamin D + Sonne (Innenseite Oberarme und Oberkörper)
• Aminosäuren einzeln online bestellen (Dosierung beachten)
• Omega3 durch Kaltwasserfisch / Algen (ggf. Kapseln)
• Mineralien / Spurenelemente (gutes Produkt wählen)    
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