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Online-Livevortrag / Webinar 

ERNÄHRUNG FÜR EIN STARKES IMMUNSYSTEM 
MIT DER ERNÄHRUNG DIE KÖRPEREIGENE AB-

WEHR GEZIELT UNTERSTÜTZEN 
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Aktuell bewegt viele Men-
schen die Frage, wie sie gezielt ihr Immunsystem stärken können, um gegen vi-
rale Infekte wie das Coronavirus oder die Grippe gewappnet zu sein.  

Wir zeigen in unserem onlinegestützten Live-Vortrag, 

dass die Ernährung eine zentrale Rolle für ein ge-

sundes Immunsystem spielt. Neben der Bedeutung 

von Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflan-

zenstoffen für eine starke Abwehrkraft klären wir die 

Frage, ob Nahrungsergänzungsmittel wirklich sinn-

voll sind und wie man mit den richtigen Fetten Ent-

zündungsprozesse gezielt hemmen kann. Zudem 

beleuchten wir, warum die Gesundheit unseres 

Darms zentral für eine starke Abwehrkraft ist und wie 

wir diesen gezielt mit der Ernährung stärken und ge-

sund erhalten können.  

 

Nutzen 
 

Die Teilnehmer bekommen wertvolles Hintergrund-

wissen und zahlreiche praktische Anregungen und 

Tipps, wie sie ihr Immunsystem mit der Ernährung 

und ein paar grundlegenden Verhaltensweisen im 

Alltag unterstützen können. 

Dieses Webinar vermittelt Motivation zur Integration 

positiver Verhaltensmuster in den Alltag und leistet 

damit einen Beitrag zur Verbesserung der Ernäh-

rungs- und Gesundheitssituation von Berufstätigen. 

 

Ablauf 
 

Das Webinar wird als Live-Onlinevortrag angeboten. 

Die Teilnehmer erhalten vorab einen Einwahllink und 

können sich live dazuschalten. Während des Webi-

nars ist die Interaktion mit dem/der Trainer/in mög-

lich, z.B. um Fragen zu stellen.  

 

 

 

 

Schnelle Fakten 
 

• Zielgruppe: Menschen, die gezielt ihre Im-

munabwehr stärken möchten, um Infektio-

nen mit Grippe- oder Coronaviren vorzubeu-

gen und / oder den Verlauf günstig zu beein-

flussen 

• Dauer: 45 - 60 Min. inkl. Fragen / Diskussion 

• Interaktionsgrad: mittel (Teilnehmer kön-

nen zu definierten Zeitpunkten Fragen per 

Chat an den / die Trainer*in stellen) 

• Teilnehmerzahl: Geeignet für max. 20 TN, 

um die Beantwortung von Fragen zu ge-

währleisten 

• Voraussetzungen für die Teilnahme: 

Stabiler Internetzugang, Audio-Output, Vi-

deos abspielen, funktionsfähiges Mikrofon 

• Anmeldung: Im Voraus erforderlich 

 


