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Disclaimer:
Die in diesem PDF enthaltenen Informationen können die Beratung durch
einen Arztnicht ersetzen. Sie sind keine medizinische Anweisung. Die

inhalte dienen ausschließlich der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung
der hier angeführten Informationen sollte vor atlem bei Vorerkrankungen
und der Einnahme von Medikamenten immer mit einem Arzt abgesprochen werden.
Unser Immunsystem ist uns Bollwerk, unsere Abwehr, dass uns vor
Krankheitserregern und Giften schützt. Es hat auch Funktionen für die

Regeneration und ist somit der Schlüssel für Gesundheit und Wohlbefinden. In unserer heutigen Zeit ist das Immunsystem jedoch mit

vielen neuen Giftstoffen, einer ungesunden Ernährung und viel mehr
Stress im Alltag konfrontiert. Durch diese Schwächung des Immunsystems sind wir mit viel mehr Erkrankungen wie chronische Infekten,
Autoimmunerkrankungen, Depressionen- eben alle Erkrankungen an
denen das Immunsystem beteiligt ist - konfrontiert. Das Immunsystem
sollte im Idealfall in Balance sein - das heißt es soltte weder ineffektiv
sein noch überbordend zu aktiv wie bei den Autoimmunerkrankungen.
Über unseren Lebensstil können wir sehr viel dazu beitrageff, dass
dieses System in Balance bleibt und dementsprechend reagieren kann.

Daher stellt sich zuerst einmal folgende Frage:
Wanumr sind EntzündurnEen so gefährlich?
Eine Entzündung- vor allem die stillen und chronischen Entzündungen
schwächen unser Immunsystem. Imrnunzellen bilden Botenstoffe um

Entzündungen im Körper in Gang zu setzen, die sich in bestimmten

Blutwerten widerspiegeln. Das Immunsystem ist im Dauerbetrieb und
damit schwer überlastet.
Die wichtigsten Botenstoffe diesbezüglich sind:
hs-CRP

TNF-Alpha

IL-6
rL-1F

Überstunden fürs Imrnunsystenn
Chronische Krankheiten wie Arthrose, Rheuma oder Diabetes führen
dazu, dass das Immunsystem ständig Überstunden leistet. Das Immun-

system schützt uns auch vor Viren und anderen Erregern. Doch im Laufe

der Zeit schwindet seine Kraft. Krankheiten befallen uns mit zunehmenden

Alter häufiger oder sind hartnäckiger. Bereits im mittleren Alter zeigt
unser Immunsystem erste Alterserscheinungen. Fachleute haben sogar
einen Begriff dafür, wenn das Netzwerk unseres Abwehrsystems älter

wird: IMMUNSENEZENZ. Bei der Thymusdrüse fängt es an. Aus dem
kleinen Organ hinter der Brust stammen wichtige Abwehrzellen. Sie
erkennen wichtige Eindringlinge. Allerdings bereits nach der Pubertät
beginnt die Drüse zu schrumpfen bis sie mit ca 50 Jahren ihre Aktivität

einstellt. Auch unsere Haut- Schleimhäute werden dünner.

Dieser Part des Immunsystems wird oft unterschätzt, dabei stellt es die

erste Hürde für Eindringlinge dar.

Die gute Nachricht dabei: Das Immunsystem lässt sich vielfältig
u nterstützen !

" Schlechter Schlaf
o Ungesunde Ernährung
o Zu viel und zu lange Stress im Alltag
. Eingeschränkte Entgiftung
. Zuviel oder zu wenig Sport
. Chronische Infektionen im Magen-Darm Bereich
. Chronische Infekte wie EBV oder Borreliose
. Nährstoffmangel
o Nahrungsmittelallergien
.

Eine gesunde, naturbelassene Ernährung mit vielen frischen, bunten

und nä h rstoffreichen Lebensmittel

.
.
.
.

Gesunde Darmflora aufbauen

Beseitigung von eventuellen Nährstoffmängel
Gesunde Fette ( wertvolle Pflanzliche Öle und Q 3 Fettsäuren

)

Antioxidantien über die Nahrung und/oder über Nahrungsergänzungen
zufü h ren

.
.
.
.

Viel mit Kräuter und Gewürzen kochen
Tägliche Stressreduktion wie durch Meditation
Regelmäßiger Sport an der frischen Luft

Zeit mit Menschen verbringen, die einem wirklich am Herzen liegen

.
.

Abends nicht zu viel Fernsehen
Erdung durch regelmäßiges barfuß laufen im Sommer
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o Glutenhaltiges Getreide
o Alkohol
o Zucker
. Industriespeiseöle (sind A 6- Fettsäuren)
. Transfette und frittierte Nahrungsmittel
. Fertiggerichte wie Tiefkühlpizzat gezuckertes Müsli, Donuts, Chips
. Verarbeitetes Fleisch/Wurst
Welche Lebensmittel stoppen Entzündungen?
Fisch bzw. Algen (§l3 Fettsäuren) Forscher der Uni Jena in Boston
kommen zu dem Schluss, dass Q 3 Fettsäuren EPA und DHA maßgeblich
an der Aufrechterhaltung des Immunsystems beteiligt sind und insbesondere für die Auflösung der Entzündung essenziell sind. Funktionen
des Körpers werden dadurch besser aufrecht erhalten und eine stärkere
Abwehr für einen erneuten Angriff ausbildet und die Erkrankung effektiver
bekä m pft.

.
.

Leinsamen, Chiasamen
Gewürze wie Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, Koriander, Kreuzkümmel

.
.

Frische Kräuter wie Thymian, Bockshornklee, Koriander

o

Grünes Gemüse

.
.
.

Bestimmte Öle wie LeinöI, Hanfö|, Schwarzkümmelöl

Beeren

Heilpilze wie Reishi, Löwenmähne
Nüsse und Samen wie Kürbiskerne, Basilikumsamen, Wahlnüsse

Welche Antioxidantien wirken gegen Entzündungen?

.
.

Vitamin

.

Vitamin

D

o Vitamin

E

.
.

C

Curcumin (in Kurkuma enthalten)

Weihrauchextrakt
Reishi Extrakt

o

Propolis

.

Heimische Superfoods wie Hagebutten, Schlehen, Sanddorn,
Löwenzahn, Wildkräuter

a

Heilpilze generell sind eine wahre Geheimwaffe für die Immunabwehr,

denn Pilze und der Mensch haben denselben Feind: Viren, Bäkterien
und Schimmelpilze. Bei den Heilpilzen ist besonders auf die Qualität zu
achten.
o

Gewü rze/Kräuter wie Knoblauch, Nelken, Rosmarin, Salbei, Oregano,

Zimt, Paprika, Kurkuma . Ztmt reguliert den Blutzuckerspiegel und
Nelken helfen bei Parasitenbefall. Bei einer Grippe oder Erkältungen
können auch die Samen des Moringa Baumes unterstützende Wirkung
haben (als Gesichts Ol soll es auch gegen Falten hilfreich sein)

SM

Nahrungsmittelergänzungen die das Immunsystem
unterstützen können
Vorausschickend ist zu sagen, dass Nahrungsergänzungen eine gesunde
Ernährung nicht ersetzen. Es ist auch zu empfehlen vor der Einnahme

von Nahrungsergänzungen seinen Status überprüfen zu lassen und zu
schauen ob und wobei ein Mangel besteht.

trägt dazu bei die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen,
zur normalen Funktion des Immuns- und Nervensystems und zur
Kollagenbildung. Laut einer Studie von Carr und Maggini aus dem

lahr 2077 scheint Vitamin

C auch Atemwegsinfektionen zu

verhindern bzw. zu behandeln. Durch Krankheiten, Umweltverschmutzung und Rauchen entsteht oftmals ein erhöhter Bedarf an Vitamin

C.

das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die aus Traubenkernen

extrahiert werden. Sie sind stark entzündungshemmend, äntioxidatlv
und haben somit einen positiven Effekt auf das gesamte Immunsystem.
Schwefel ist ein lebenswichtiges Element

im Körper und kann bei Mangel zu Entzündungen, Infekte, Allergien und
Autoimmunkrankheiten beitragen, da es eine stark antioxidative Wirkung
hat.

Ist ein essentieller Mineralstoff. Er ist mengenmäßig der
zweitwichtigste Mineralstoff in unseren Körperzellen. Er ist wichtig für
erholsamen Schlaf, Konzentrationsfähigkeit und die Muskelleistung.
Magnesium hat zu ziemlich überall seine Finger im Spiel beim Blutkreis-

lauf, Zellversorgung, Immunsystem um nur einige zu nennen. Alkoholkonsum führt zu einer übermäßigen Ausscheidung von Magnesium und

ein gestörter Verdauungstrakt nimmt zu wenig davon auf. Bei hohem
Stress und viel Sport haben wir ebenfalls einen höheren Verbrauch an
diesem Mineralstoff. Es dient auch dazu, das notwendige Vitamin D zu

verstoffwechseln, dass ebenfalls für unsere Immunabwehr und andere
Prozesse notwendig ist.

wirkt als starkes Antioxidans und unterstützt die
Neutralisierung freier Radikale, die durch Umweltbelastungen entstehen.
Die im Extrakt beinhaltenden Flavonoide gelten als Radikalfänger und

stimulieren das Immunsystem. Es hat eine stark wachstumshemmende
Wirkung auf Viren, Bakterien und Pilze.
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WER NICHT IEDEN TAG ETWAS ZEIT

rÜa SENE GESUNDHST ATJFBRINGT;
MUSS EINES TAGES SEHR VIEL ZEIT FUR
DIE KRANKHEIT OPFERN (sebqstian

Kneipp)
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