Lästige Sommergrippe vermeiden – Lutschtabletten mit Zink und Vitamin C können helfen
Veröffentlicht auf medcom24 (https://www.medcom24.de)

Lästige Sommergrippe vermeiden – Lutschtabletten mit Zink und Vitamin C können helfen
Von Navitum
Erstellt am 29 Mai 2013 - 15:34
Viele Menschen werden im Frühjahr und Sommer von einer Erkältung überrascht, mit der sie zu dieser Jahreszeit nun überhaupt nicht gerechnet haben. Aber es ist gar nicht selten. Nicht
umsonst wird diese Art von Erkältung auch Sommergrippe genannt. In den meisten Fällen sind wie im Winter auch Viren für die schniefenden Nasen verantwortlich. So richtig gezielt
kann man gegen die Viren nichts tun. Die Infekte kommen und gehen, man fühlt sich so richtig schlapp, hustet, hat Schnupfen, vielleicht Fieber. Man merkt, dass der Körper mit den
Viren kämpft. Dieser Kampf des Immunsystems gegen die Erkältungsviren verbraucht viel Antioxidantien in Form des Vitamin C und des Spurenelements Zink. Es ist also sinnvoll, auch
in der wärmeren Jahreszeit den Körper mit ausreichend Zink und Vitamin C zu versorgen, damit das Immunsystem immer in der Lage ist, mit den krank machenden Viren schnell fertig zu
werden. Dafür eigenen sich die gut schmeckenden FluVitum® Kautabletten besonders gut.
Bei Infekten und Belastungen durch Stress ist von Forschern beobachtet worden, dass unser Körper ganz schnell das vorhandene Vitamin C verbraucht. Dies kommt vom Kampf des
Immunsystems gegen die Viren, bei dem viel freie Sauerstoffradikale mit Vitamin C unschädlich gemacht werden müssen. Da der Körper dieses Vitamin kaum speichern kann, muss es
zur Stärkung der Immunabwehr direkt wieder zugeführt werden. Geschieht dies in ausreichendem Maße, erholt sich der Körper schnell wieder und das so gestärkte Immunsystem kann
weiter erfolgreich Infekte abwehren. Aber das ist noch nicht alles. Um besonders effektiv die Immunabwehr gegen die Erkältungsviren zu gestalten, muss auch verhindert werden, dass
sich die krankmachenden Viren in den Schleimhäuten der Atemwege einnisten. Genau das ist die Aufgabe vom Spurenelement Zink. Es verhindert, dass sich die Viren an den Zellen der
Atemwege andocken. Können sie das nicht, sind sie leichtere Beute für die Immunzellen. Vitamin C plus Zink könnten also eine wirksame Hilfe gegen Erkältungen sein. Mit dieser
Kombination der wichtigen Antioxidantien können Infekt anfällige Menschen die den Verlauf der Erkältung günstig beeinflussen und auch im Sommer Infekten vorbeugen. Vitamin C
und Zink, vorausgesetzt die Dosis stimmt, sind also ein perfektes Paar zur Stärkung des Immunsystems. Navitum Pharma hat mit FluVitum® ein Präparat im Angebot, das nach Dosis
und Darreichungsform den modernen Anforderungen entspricht. Pro Kautablette sind 600mg Vitamin C und 5mg Zink enthalten, die schnell freigesetzt werden, damit sie dem
Immunsystem im Abwehrkampf unverzüglich zur Verfügung stehen können. Und besonders angenehm für die Anwender, die Tabletten schmecken richtig gut nach Orangen. FluVitum®
(PZN 0765783) in der Monatspackung kann über Apotheken, auch Internetapotheken, direkt bei Navitum Pharma oder jetzt auch über Amazon unter diesem Link
http://www.amazon.de/gp/product/B0041M7NDU [1] versandkostenfrei bezogen werden. Auch sind günstige Packungen für 3 Monate (PZN 5858093) und 6 Monate (PZN 5858064) im
Handel.
Neu: Jetzt ist Navitum auch auf facebook (http://facebook.de/navitum [2]) vertreten.
Navitum Pharma GmbH
Tel: 0611-18843740 oder 0611-58939458
FAX: 0611-18843741
E-Mail: bestellung@navitum.de [3]
Web: www.navitum-pharma.com [4]
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