
Alle Lebewesen haben ein Immunsystem. Es hat 

die Aufgabe, alles zu vernichten, was von aussen 

eindringt und dem Körper schaden würde. Und 

im Innern hält es Ordnung, indem es Zellen ent-

sorgt, die sich verändert haben und nicht mehr 

funktionsfähig sind. Das menschliche Immun-

system besteht aus einem unspezifischen (ange-

borenen) und einem spezifischen (erworbenen) 

Anteil. Die beiden sind eng miteinander ver-

knüpft, arbeiten auf unterschiedliche Weise und 

unterstützen sich gegenseitig. 

Erste Verteidigungsfront

Der unspezifische Teil des Immunsystems ist von 

Geburt an aktiv und die erste Verteidigungsfront 

mit seinen spezialisierten Abwehrzellen, den 

Fress- sowie natürlichen Killerzellen. Beide sind 

Allrounder, die aktiviert werden, sobald es zu  

einem Angriff durch Viren, Bakterien, Pilze oder 

Parasiten kommt, die lebensgefährliche Infek-

tionen auslösen können. Auch Schadstoffe kön-

nen den Körper krank machen. Die Abwehrzellen 

spüren die Eindringlinge auf und fressen sie.

Im menschlichen Körper gibt es eine innere «Polizei», die für dessen Wohlbefinden sorgt: das Immun-

system. Dieses vielschichtige, hochempfindliche Netzwerk aus Lymphknoten, Lymphbahnen, Gaumen- 

und Rachenmandeln, Fress- und Killerzellen im Gewebe, Abwehrstoffe im Blut, Knochenmark, Milz, 

Thymus und Darm wirkt wie ein Bollwerk gegen Viren und schädliche Bakterien, mit denen sich der Kör-

per tagtäglich konfrontiert sieht – ohne dass wir es bemerken. Die engste Verbindung zum Immun- 

system hat dabei der Darm: 70–80 % aller Immunzellen leben nämlich im Darm. Und ist eines von beiden 

geschwächt, verliert das andere an Kraft. | zusammengestellt von Christina Zweifel/gcl

Ein Bollwerk der Natur: 
das Immunsystem

Cellagons AbisZett

Liebe Leserin, lieber Leser

Ob unser Immunsystem wirklich fit ist, zeigt 
sich oft erst in anspruchsvollen Zeiten, zum 
Beispiel im Winter, wenn Erkältungs- und 
Grippeviren einem das Leben schwer machen 
können. Dass ein gesunder Lebensstil, ange-
messene Bewegung und eine hochwertige 
Ernährung unsere Abwehr stärken, ist mitt-
lerweile bekannt. Weniger bekannt sein dürf-
te der Fakt, dass die tägliche Dosis Nacht-
schlaf wesentlich zu einem intakten Immun-
system beiträgt.

Bereits 1996 konnten Wissenschaftler in  
einer Studie nachweisen, dass der Anteil der 
Killerzellen, die infizierte Zellen erkennen 
und abtöten können, um 70 % sank, wenn die 
Versuchspersonen lediglich vier statt acht 
Stunden schliefen. Schlafen trägt also dazu 
bei, dass im Körper immer genügend Fress- 
und Killerzellen vorhanden sind, die Krank-
heitserreger unschädlich machen können. 
Mehr dazu finden Sie im nebenstehenden 
Artikel.

Schlaf ist jedoch nur ein Aspekt von vielen, 
damit die Billionen kleinster «Mitarbeiter»  
in unserem Körper ihre Arbeit tun können.  
Im nächsten AbisZett betrachten wir weite- 
re Bereiche, die für gute Widerstandskraft  
sorgen. Denn immer ist es die Summe aller 
Teile, die uns belastbar, leistungsfähig und 
gelassen machen.

Mögen Sie gestärkt durch den Winter gehen.

Ihre Christina Zweifel
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Das Immunsystem lernt dazu

Doch es gibt Angreifer, die, weil gut getarnt, 

nicht sofort als gefährliche Eindringlinge er-

kannt werden. In diesem Fall kommt eine Ab-

wehrtruppe zum Zug, die sich erst im direkten 

Kontakt mit den Krankheitserregern entwickelt. 

Das heisst, sie vermag in einem ersten Schritt 

virusinfizierte Zellen aufzuspüren und zu elimi-

nieren. Dabei produziert sie grosse Mengen klar 

definierter Abwehrstoffe, sog. Antikörper. 

Über die Jahre lernt dieser Anteil des Immun-

systems immer mehr dazu, passt sich stetig an, 

was letztlich zu einem massgeschneiderten Ver-

teidigungsprogramm führt und eine entspre-

chend zielgerichtete Immunreaktion ermöglicht. 

Diese speziellen Gedächtniszellen können bis zu 

zwanzig Jahre alt werden. Bei einem erneuten 

Kontakt mit dem gleichen Erreger kann der Kör-

per sofort eine schnelle und massive Gegenwehr 

einleiten.

Der Darm: Sitz der Gesundheit

In vielen fernöstlichen Heilmethoden gilt der 

Darm seit Jahrtausenden als Quelle des Lebens 

und als Sitz der Gesundheit. In der westlichen 

Welt zeigen heutige Ergebnisse moderner Analy-

sen, dass es tatsächlich die gigantische Menge  

an Darmbakterien ist, die das Wohlbefinden des 

Menschen bestimmt. 

Ja, Hauptkontaktfläche des Körpers mit der 

Umwelt ist nicht die Haut (auch nicht die 

Schleimhäute der Atemwege), sondern der Darm. 

Allein im Mund-Magen-Darmtrakt leben 100 Bil-

lionen Mikroorganismen, hauptsächlich Bakte-

rien. Grosse Mengen davon sind in Mund und 

Dünndarm angesiedelt, um einiges weniger in 

Speiseröhre und Magen, da Magensäure Bakte-

rien abtöten kann. Und am meisten leben im 

Dickdarm; ihre Gesamtheit wird als Darmflora 

bezeichnet. 

Der Auftakt des Immunsystems 

Alles beginnt mit der Geburt. Der Darm des Kin-

des ist im Mutterleib noch gänzlich keimfrei. Erst 

mit dem Geburtsprozess gelangen erste Pionier-

bakterien über die Mutter in den Körper des Kin-

des. Kommt es auf natürliche Weise zur Welt, hat 

es das Glück mit Vaginal- und Darmkeimen (ins-

besondere Milchsäurebakterien) in Kontakt zu 

kommen. 

Über das Stillen sorgt die Mutter zusätzlich 

dafür, dass sich günstige Keime im Körper des 

Säuglings ansiedeln können. Bei einem Kaiser-

schnitt hingegen herrschen vor allem Hautkeime 

wie Staphylokokken vor. Untersuchungen haben 

gezeigt, dass Menschen, die per Kaiserschnitt zur 

Welt kommen, später im Leben häufiger zu Über-

gewicht, Neurodermitis oder Asthma wie auch 

Autoimmunerkrankungen neigen, z. B. Zöliakie 

oder Diabetes.

Vielfalt auf dem Teller

Das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller  

Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln, 

wird in den ersten vier Lebensjahren angelegt. 

Deshalb ist es wichtig, dass dem Kind beim  

Heranwachsen – neben dem Stillen im ersten 

Lebensjahr – eine möglichst grosse Auswahl  

an unterschiedlichen Lebensmitteln angeboten 

wird. Je vielfältiger diese Versorgung ausfällt  

desto stärkender wirkt sich dies auf den kleinen 

Körper aus. 

Selbstredend dabei ist, dass der Körper lebens-

lang täglich Nachschub an guten, wirksamen 

Nährstoffen erhält, um so das Immunsystem  

immer wieder zu stärken und am Laufen zu  

halten. Denn je widerstandskräftiger das Immun-

system ist, desto besser können Infektionen jeg-

licher Art überstanden werden.

Darmbakterien vermehren mit Probiotika 

Wenn es darum geht, die Menge der erwünsch-

ten Bakterien im Darm zu erhöhen – z. B. nach 

einer Antibiotikabehandlung, einer Erkältung 

oder Durchfall – kommen Probiotika ins Spiel. Zu 

den bekanntesten gehören die Bifidobakterien. 

Ob jedoch probiotische Joghurts, die als regulie-

rend und darmfloraaufbauend angepriesen wer-

den, zu einem solchen Wiederaufbau beitragen, 

kann wissenschaftlich nicht abschliessend be-

stätigt werden. Hingegen finden sich viele Milch-

säurebakterien in wenig verarbeiteten Lebens-

mitteln wie Rohmilchkäse, fermentiertem Sauer-

kraut und anderen Gemüsen, die bestens dazu 

geeignet sind die Darmflora zu stützen.

Darmbakterien nähren mit Präbiotika 

Präbiotische Lebensmittel hingegen «füttern» 

die Mikroorganismen im Darm, damit sie sich 

gut entwickeln können. Dafür braucht es Nähr-

stoffe, die nicht von darmeigenen Enzymen ver-

wertet bzw. vom Körper aufgenommen werden, 

z. B. Lein- oder Flohsamen, weisse Bohnen oder 

Kidneybohnen. Zu den löslichen Ballaststoffen 

gehören beispielsweise Apfelpektin, Haferkleie, 

Oligofructose oder das Inulin aus Topinambur 

und Schwarzwurzeln. Aus ihnen werden wieder-

um kurzkettige Fettsäuren gebildet, die den Dick-

darmzellen dann als Energiequelle dienen oder 

auch Barrieren, die den Übertritt von Bakterien 

und Giftstoffen ins Blut und in die Lymphe ver-

hindern.

Viele dieser löslichen Ballaststoffe sind in den 

«Cellagon aurum»-Produkten zu finden, deren 

Kombination aus Früchten, Gemüsen, Kräutern 

und Ölen somit bestens zu einer aktiven Ge-

sundheitsvorsorge beiträgt.
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Wortherkunft «immun»
Von lat. immunis für frei von Leistungen, abga-
benfrei. Ab 19. Jh. veränderte Bedeutung hin 
zu unantastbar (z.B. als Diplomat/-in, König/-in, 
Präsident/-in) sowie unberührt, frei, rein,  
widerstandsfähig, gefeit, unempfindlich gegen 
Krankheitserreger.

 

 «Der Wille 
gesund zu werden

ist stärker als 
der Wille gesund 

zu bleiben.»
Gerhard Kocher, *1939
Schweizer Publizist, Politologe, 
Gesundheitsökonom


