
Das macht stark – Immunbooster im vergleich

Darmbakterien  Vitamin D Bienenprodukte
SekundärePf anzenstoffe

 
 
hilft bei 

ersten symptomen     
 stärkt bei wieder-
kehrenden infekten   

wirkt Wunder bei 
allgemeiner schlappheit   

mildert 
allergie-symptome

VorkommEn
Die Darmflora beschreibt die Gesamtheit aller Bak-
terien im Darm und dient als wichtiger Bestandteil 
des Immunsystems zur Abwehr von schädlichen Bak-
terien und Viren. Eine ausgeglichene Darmflora wird 
durch eine gesunde Ernährung mit vielen Ballast- 
stoffen aus Vollkornprodukten, Obst und Gemüse, 
sowie Milchsäurebakterien in Joghurt oder Sauer-
kraut unterstützt. 

VorkommEn
Mehrere tausend verschiedene Substanzen zählen 
zu	den	sekundären	Pflanzenstoffen.	Sie	werden	von	
Pflanzen	 gebildet,	 die	 sich	 hiermit	 vor	 Fraßfeinden	
schützen. In Obst und Gemüse, besonders in farb- 
intensiven Sorten, kommen sie häufig vor.  

wirkung
Jede	einzelne	Struktur	der	Pflanzenstoffe	hat	neben	
der	 schützenden	Wirkung	 vor	 freien	 Radikalen	 ein	
eigenes Wirkspektrum. 
caRotinoiDe, die zum Beispiel für die gelblich-rote 
Färbung	von	Paprika	oder	Karotten	zuständig	sind,	
regen das Immunsystem an: Sie fördern das Wachs-
tum von B-und T-Lymphozyten und unterstützen die 
Bildung der Botenstoffen im Immunsystem. 
FlaVonoiDe, wie zum Beispiel in Cranberries, Aro-
niabeeren und Grünkohl, hemmen das Wachstum 
von	 Bakterien	 und	 Pilzen	 und	wirken	 antientzünd-
lich. Sie vermindern die Freisetzung von Histamin 
und beruhigen so allergische Symptome.
cuRcumin aus der Gewürzknolle Kurkuma lässt 
Entzündungen abklingen und hemmt das Wachstum 
von Krebszellen.
saponine, wie die Ginsenoside aus Ginseng, ver-
stärken	 die	 Produktion	 von	 B-	 und	 T-Lymphozyten	
und helfen dem Körper so, systematisch gegen 
Krankheitserreger vorzugehen.

unsErE EmpfEhlung 

produktE 
•	 phytoWorld mit curcuma von DR. DÜnneR
•	 ginseng tabletten von kgV ginseng
•	 heimischer aroniasaft von aRonia oRiginal
•	 cranberrysaft von RabenhoRst

VorkommEn
Propolis,	eine	Mischung	aus	Gummi	und	Harz,	verwen-
den Bienen als Kittstoff für den Bienenstock, zur Des-
infektion und Verstärkung der Bienenwaben. Blüten-
pollen werden von Bienen gesammelt und dem Volk, 
gemischt	mit	Speichel	und	Pflanzennektar,	als	protein- 
reiche Nahrung angeboten. Manuka Honig stammt 
aus	dem	Nektar	der	Manuka-Pflanze	aus	Neuseeland.

wirkung
pRopolis enthält besonders viele Flavonoide und 
wirkt	deshalb	gegen	Bakterien,	Viren	und	Pilze.	Pro-
polis regt die Thymusdrüse an und unterstützt so das 
Immunsystem. 
bienenpollen enthalten Vitamine und Mineral-
stoffe, wirken antibakteriell und antiviral. Nicht für 
Pollenallergiker	geeignet!	
Mit einem besonders hohen Wert an dem antibak-
teriell wirksamen Methylglyoxal kann der manuka 
honig gegen	Bakterien,	Viren	oder	Pilze	äußerlich	
und innerlich eingesetzt werden.

VorkommEn
Über Lebensmittel kann der Bedarf an Vitamin D nur 
sehr	eingeschränkt	gedeckt	werden.	Relativ	reich	an	
Vitamin	D	sind:	fetter	Fisch,	Ei,	Käse,	Pilze,	Avocado.	
Nahrungsergänzungen werden besonders im Winter 
empfohlen, denn 90% des Vitamin D-Bedarfs muss 
über die Sonneneinstrahlung (vor allem UV-B) und 
die	dadurch	aktivierte	Eigen-Produktion	in	der	Haut	
gedeckt werden.  

wirkung
Vitamin D aktiviert und steuert das Immunsystem. 
Über	Rezeptoren	auf	ihrer	Oberfläche	kann	jede	Im-
munzelle mittels Vitamin D aktiviert und gesteuert 
werden. Das Vitamin modelliert die Empfindlichkeit 
des Systems, sorgt für die Ausschüttung von Abwehr-
stoffen, verhindert chronische Entzündungen und 
sorgt dabei sogar dafür, dass sich aggressive Aktivi-
täten nicht gegen den Körper selbst richten. Beson-
ders in der Bekämpfung von Viren von Bedeutung.

unsErE EmpfEhlung 

produktE 
•	 Darm care von salus
•	 Vitamin D3 1000 vegan Vital-kapseln  

von salus
•	 Vegan extra mit Vitamin D3 und b12  

von RabenhoRst 

Die Thymusdrüse
ist die Schule der Immunzellen. Hier reifen die 
Abwehrzellen und lernen, zwischen fremden und 
eigenen Zellen zu unterscheiden.

unsErE EmpfEhlung 

produktE 
•	 propolis kapseln von bakanasan
•	 essenzaVita mit propolis von DR. DÜnneR
•	 Dr. kleinschrod‘s propolis kapseln  

von alsiRoyal
•	 blütenpollen von beRglanD
•	 manuka honig, verschiedene stärken

wirkung
Medikamente, ungesunde Ernährung oder Stress 
können die Darmflora aus der Balance bringen. Dann 
vermehren sich Keime, die sich in einem gesunden 
Organismus nicht vermehren sollten und verdrängen 
andere Bakterien, womit das gesamte System durchei-
nandergebracht wird. Jetzt ist eine Darmsanierung mit 
hochdosierten	 Bakterien-Präparaten	 sinnvoll.	 Neben	
einer starken Abwehr sorgen diese Bakterien zudem 
dafür, dass Nährstoffe ordentlich verdaut und verwer-
tet werden. Sie pflegen die Darmschleimhaut, sorgen 
für ein gutes Bauchgefühl und eine positive Stimmung. 

unsErE EmpfEhlung 

produktE 
•	 Darmflora plus, Darmflora Restore oder 

Darmpflege-kur intensiv von sanatuRa
•	 granoflor von DR. gRanDel

Weniger ist mehr
Fasten verbessert die Immunleistung des Darms 
und	 stabilisiert	 das	 Milieu.	 Reichliches	 Trinken	
während des Fastens schwemmt Schlacken aus 
dem Körper. Das Immunsystem wird entlastet. 

Säure-Basenhaushalt 
Durch eine säurelastige Ernährung gerät die 
Darmflora durcheinander. Eine Verschiebung des 
pH-Werts ändert die Lebensbedingungen für an-
gesiedelte Bakterien. Gesunde Bakterien sterben 
ab, krankmachende Keime vermehren sich.


