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Q10, Vitamin C und Zink-Methionin schützten das Immunsystem wirkungsvoll bei 
Grippe und Erkältungen 
 
Die Verursacher 
Prinzipiell muss zwischen einer unkomplizierten Erkältung und 

einer Virusgrippe (Influenza) unterschieden werden. Beide 

Erkrankungen werden von körperfremden Krankheitserregern 

hervorgerufen und gehören zu den Infektionskrankheiten. 

Die Ansteckung erfolgt über gemeinsam benutztes Geschirr, 

über Türklinken, das Telefon oder vor allem durch Anhusten 

oder Anniesen (Tröpfcheninfektion) durch einen bereits Er-

krankten. 

Häufig wird die Erkältung auf eine Unterkühlung zurückgeführt, 

die den Körper für Viren anfälliger macht. Begleiterscheinun-

gen sind leichtes Fieber, Abgeschlagenheit, Kopf- und Glieder-

schmerzen, Entzündungen der oberen Luftwege, unter Um-

ständen auch Magen- und Darmstörungen. 
 

Die Abwehrtruppe / Das Immunssystem 
Das Abwehrsystem unseres Körpers hat Dutzende von „Trup-

pengattungen“: Fresszellen, Killerzellen, T-Helferzellen, Ge-

dächtniszellen usw. Sie alle haben eine Lebensdauer von 

einigen Stunden bis einigen Monaten werden ständig im Kno-

chenmark neu gebildet. Werden sie mit einem Krankheitserre-

ger nicht fertig, gibt der Körper noch lange nicht auf. 

Er bildet innert 2 bis 3 Tagen Antikörper, die genau auf den 

Erreger dieser Krankheit ausgerichtet sind. Gedächtniszellen 

speichern die entsprechenden Informationen und produzieren 

bei erneuter Infektion sofort Antikörper. Wir sind gegen die 

überstandene Krankheit „immun“ geworden! 

Leider mutieren Grippeerreger besonders schnell, d.h. prak-

tisch jedes Jahr tauchen Grippeviren auf, gegen die wir noch 

nicht „immun“ sind, und der Kreislauf der Immunabwehr be-

ginnt von neuem. 

Ab dem 40. Lebensjahr nimmt die Immunabwehr laufend an 

Wirksamkeit ab. Gerade deshalb ist es wichtig die noch ver-

bliebene Immunabwehr gezielt zu stärken. Ganz wichtig für 

das Immunsystem ist die Schilddrüse. Hier entstehen die 

sogenannten T-Helferzellen. Sie wirken als Steuer- und 

Schaltzentrale für das Immunsystem. Werden sie zu stark 

dezimiert, kann dieses total zusammenbrechen. Ab dem 40. 

Lebensjahr beginnt bei den meisten Menschen die Schilddrüse 

zu schrumpfen; darum ist es nach der Lebensmitte besonders 

wichtig, das Immunsystem zu stützen und zu stärken. 

 

Vorbeugen ist besser als heilen 
Nicht jeder wird bei Unterkühlung gleich krank. Der Allgemein-

zustand und die Abwehrlage sind ausschlaggebend dafür, ob 

eine Ansteckung stattfinden kann oder nicht. Hier gilt der 

Grundsatz: „Vorbeugen ist besser als heilen“. 

Mit einem starken, intakten Immunsystem kommen Sie gesün-

der durch den Winter – das steht fest. Aber das hochkompli-

zierte Immunsystem ist empfindlich. Viele Einflüsse können es 

schwächen oder stärken: Körperlicher und psychischer Stress, 

Ernährung, Bewegung, ja sogar positive Gedanken und Wil-

lenskraft. 

Regelmässig an die frische Luft und viel Bewegung sorgen u.a. 

für Abhärtung. Abwehrsteigernde Mittel und Massnahmen 

können gerade in der kalten Jahreszeit mit erhöhtem Infekti-

onsrisiko vorbeugen und im Erkrankungsfall Erleichterung 

verschaffen. 
 

Was und wieviel - bei einer Erkältungs- oder 
Grippeinfektion 
Bei den allerersten Anzeichen eines Infektes, d.h. beim ersten 

kleinen Kratzen im Hals oder bei beginnenden Hitzewallungen 

sollten Sie umgehend eine erhöhte Dosis Vitamin C (3 bis 4 

Gramm ) sowie  Zink-Methionin (100 bis 150mg) verteilt über 

den Tag, als Nahrungsergänzung, einnehmen und wenn mög-

lich ein ansteigendes Fussbad oder ein Erkältungsvollbad 

nehmen. 

Ansonsten lässt sich gegen Viren, im Gegensatz zu Bakterien, 

medikamentös nicht viel ausrichten. Die Erkältung muss dann 

durchgestanden werden, d.h. man sollte sich unbedingt scho-

nen. Am besten legt man sich unter die warme Bettdecke und 

lässt der Natur etwas Zeit – bis man sich wieder wohler fühlt. 

Bei Kindern und anfälligen Personen, insbesondere aber bei 

Fieber ist Bettruhe ein Muss.  

Trinken Sie eine grosse Menge Flüssigkeit, da der Körper 

durch das Schwitzen viel Flüssigkeit verliert. 
 

So stärken Sie Ihr Immunsystem! 
Wer genügend Vitamine und Vitalstoffe aufnimmt, macht sein 

Immunsystem präventiv stark. 

Vitamin C, Coenzym Q10, Selen, Zink, Eisen und Kalzium sind 

besonders wichtig. Hand aufs Herz! Niemand schafft es sich 

jeden Tag so vollwertig und ausgewogen zu ernähren, wie es 

dazu nötig wäre.  

Unsere Nahrungsmittel beinhalten, im Gegensatz zu früheren 

Zeiten, immer weniger an wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen 

und Aminosäuren.  

Deshalb bleibt nichts anderes übrig, als diese Stoffe in Form 

von Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. 

 

Dosierungsempfehlung: 

• Q10 Ultrasome     150 bis   450 mg / Tag 

• Vitamin C coated  3000 bis 6000 mg / Tag 

• Zink-Methionin    150 bis   300 mg / Tag 
 

Je nach Schwere der Erkrankung und Gewicht des/der Pati-

ent(in) können die angegebenen Dosierungen variieren.. 

Bei einer Verbesserung der Symptome, die Dosierung noch 

einige Tage beibehalten.  
 

 


