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Medizinischer Haftungsausschluss: Die hier präsentierten Informationen stellen keinen Ersatz für 
eine professionelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung dar. Sämtliche Inhalte, einschließ-
lich Texte, Grafiken, Bilder und Informationen dienen ausschließlich dem Zwecke der allgemeinen 
Information. Auch wenn die beschriebene Methoden auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, 
empfehlen wir, alle Informationen von einem Arzt überprüfen zu lassen. In keinem Falle sollten eine 
professionelle medizinische Beratung bzw. der Rat eines Arztes aufgrund der hier zur Verfügung 
gestellten Informationen missachtet werden.
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Der Flowgrade Guide für ein 
starkes Immunsystem
„Meine Nase trieft schon wieder! Das kann ich mir gerade echt nicht leisten!“ Nora 
ist frustriert und putzt sich bereits zum fünften Mal die schon rote Nase. Wir sitzen in 
einem Berliner Café, draußen regnet es und die bereits angegangenen Straßenla-
ternen verleihen dem trüben Wetter einen angenehm nostalgischen Charme. Wenn 
nur der kratzende Hals und die tropfende Nase nicht wären. 

„Hast du da nicht ein paar Tipps, Mister Biohacker?“ – Nora ist gerade nicht die 
Einzige mit einer Erkältung, ganz im Gegenteil. Gefühlt hustet und niest beim 
Saisonwechsel alles um mich herum. Die Gründe hierfür sind vielfältig, allerdings 
sollte ein starkes Immunsystem durchaus in der Lage sein, mit dem Wetterum-
schwung fertig zu werden. „Ok, ich mach mich an einen Biohacker-Immun-Guide, 
das kann aber ein bisschen dauern.“ Jetzt bestellen wir erstmal noch einen Kurku-
ma-Ingwer-Tee...

Hier ist das Ergebnis! Nach zahlreichen Gesprächen mit Medizinern, Kältethera-
peuten und Ernährungsexperten sowie Recherchen in der jüngsten Literatur zum 
Immunsystem habe ich diesen Guide geschrieben um dir zu helfen, deine Abwehr-
kräfte auf Herkules-Niveau zu bringen.

WIE DU DIESEN GUIDE ANWENDEST

Im ersten Teil findest du eine kurze Einführung in die Funktionsweise des Immun-
systems gefolgt von den häufigsten Faktoren der Schwächung. Unter jedem Punkt 
findest du meinen besten Tipp zur Korrektur, solltest du hier ein Defizit haben. 

Nach diesem Abschnitt erhältst du einen Fahrplan mit den nützlichsten Nahrungs-
mitteln und Nahrungsergänzungsmitteln. Bei Fragen schreibe uns jederzeit an 
support@flowgrade.de.

Viel Erfolg beim Selbstoptimieren deiner Abwehrkräfte!
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DIESER IMMUN-GUIDE IST  
KEINE THERAPIE

Ganz wichtig, dieser Fahrplan ist keine medizinische Therapieempfehlung! Wenn 
du schon erkältet oder krank bist, dann suche zur Diagnose und für Behandlung 
bitte einen Arzt auf. Hier liefere ich lediglich Methoden, um in gesunder Verfassung 
vorzubeugen und deine 
Abwehrkräfte dauerhaft 
zu stärken. Erstmal ist es 
wichtig, zu verstehen, warum 
sich der Körper eigentlich 
erkältet. Wenn du gleich zu 
meinen wertvollsten Tipps 
und Tricks für ein starkes 
Immunsystem springen willst, 
dann scrolle zur zweiten 
Hälfte des Guides.

ÜBER DEN AUTOR

Hi, ich bin Max Gotzler, der Gründer von Flowgrade, Organisator des FlowFest, 
ehemaliger Leistungssportler, Blogger, Podcaster und der Autor des gerade fertig-
gestellten Buches Biohacking – Optimiere dich selbst.

Als Basketballer lernte ich den Flow auf dem Spielfeld kennen. Nach meiner Karriere 
begann ich, den Zustand auch in anderen Lebensbereichen zu suchen. Auf meiner 
Reise begegnete ich faszinierenden Menschen aus den verschiedensten Bereichen, 
die mir zeigten, wie sie in den Flow kommen. Mit diesen Ideen und Methoden grün-
dete ich Flowgrade mit der Vision, eine Schmiede für Glücksmomente zu erschaffen.

Im Flow sein heißt für mich, zu erleben, was das Leben so richtig lebenswert macht: 
Schwerelosigkeit, Energie, Sinn, Superkraft. Dabei ist ein starkes Immunsystem nicht 
wegzudenken. Daher habe ich diesen Guide verfasst, um dir zu helfen, optimale 
Abwehrkräfte zu entwickeln.

http://www.biohacking-buch.de
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Warum erkälten wir uns?
Mit dem Wechsel in die kältere, feuchtere Jahreszeit, verspüren viele Menschen oft 
die Symptome einer Erkältung oder sogar Grippe. Über viele Jahre habe ich die 
erste herbstliche Erkältung, wie viele Leute um mich herum, beinahe schon erwartet. 
Es schien normal, mit den ersten fallenden Blättern einen Husten oder Schnupfen zu 
bekommen. Heute denke ich anders. Die sich verändernde Umwelt ist eine Riesen-
chance, seine Abwehrkräfte zu stärken und seine Anpassungsfähigkeit zu trainieren. 
Denn unser Körper ist durchaus in der Lage, den saisonalen Wechsel für seine 
Zwecke zu nutzen und sogar widerstandsfähiger zu werden!

Generell wird vermutet, dass das kalte Wetter, die nassen Haare oder die vom 
Regen durchnässte Kleidung unser Immunsystem schwächen und wir uns dadurch 
erkälten. Dies ist bis heute nicht eindeutig nachgewiesen. In der Tat lassen neue 
Studien vermuten, dass die Kälte eine Rolle bei Infektionen der Atemwege spielt, 
vor allem, wenn es feucht ist und die Person bereits angeschlagen ist. Dazu trocknet 
eingeatmete kalte Luft die Atemwege aus und kann so zu Reizungen führen. Andere 
Wissenschaftler halten nicht die Kälte an sich für verantwortlich. Sie vermuten, dass 
kalte Temperaturen versteckte Infekte und Entzündungen durch einen Reflex zum 
Vorschein bringen. 

Allerdings wird Kälteexposition auch mit einer prophylaktisch positiven Wirkung 
auf das Immunsystem in Verbindung gebracht. Der Niederländer Wim Hof nutzt 
neben seiner Atemmethode auch Kälte als zentrales Element, um sich gesund und 
leistungsfähig zu halten. Grundlegend lässt sich beobachten, dass unser Immun-
system mit Kälte und anderen Stressoren sehr gut umgehen kann, wenn es gesund 
und leistungsfähig ist. Frieren muss also nicht bedeuten, dass wir uns erkälten. Für 
ein starkes Immunsystem ist es wichtig, zu verstehen, wie es funktioniert und durch 
welche Faktoren es beeinflusst wird.

https://www.flowgrade.de/blog/warum-dein-koerper-im-winter-keine-kiwis-mag-flowgrade-show-episode-32-mit-anja-leitz/
https://www.flowgrade.de/blog/warum-dein-koerper-im-winter-keine-kiwis-mag-flowgrade-show-episode-32-mit-anja-leitz/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611108003429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357708
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12357708
http://jap.physiology.org/content/87/2/699.short
http://jap.physiology.org/content/87/2/699.short
https://www.flowgrade.de/blog/hole-dir-energie-mit-der-wim-hof-power-atmung/
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Unser Immunsystem ist ein  
hochkomplexer Schutzapparat
Wenn wir vom Immunsystem sprechen, meinen wir in der Regel die gesamten 
körperlichen Abwehrmechanismen, um uneingeladene Eindringlinge oder verrückt 
gewordene eigene Körperzellen dingfest zu machen und zu entfernen. Diese 
„Feinde“ nennen sich dann Bakterien, Viren, Parasiten, Mikroben, Toxine, Lektine 
oder Krebszellen.

Angeborene und adaptive Immunabwehr
In der Regel unterscheiden wir zwischen der angeborenen und der adaptiven 
Immunabwehr. Die angeborene Immunabwehr arbeitet rund um die Uhr, sucht und 
eliminiert Pathogene durch sogenannte Phagozyten (Fresszellen), die die Eindring-
linge regelrecht „auffressen“. Die adaptive Immunreaktion hingegen passt sich an 
neue und sich verändernde Krankheitserreger an.

Das adaptive Immunsystem ist anpassungsfähig
Die Reaktion ist langsamer als die des angeborenen Systems, dafür aber anpas-
sungsfähig. Dank dieses Systems sind wir in der Lage, einen neuen Grippevirus als 
solchen zu identifizieren und Abwehrmechansismen zu entwickeln. Hierfür sind vor 
allem die wichtigen T-Lymphozyten und B-Lymphozyten elementar.
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Die Faktoren für ein schwaches 
Immunsystem
Wenn es nun nicht am kalten Wetter liegt, dass wir anfällig für eine Erkältung 
werden, woran liegt es dann? In den meisten Fällen liegt es an einer Kombination 
aus umweltbedingten und generellen gesundheitlichen Faktoren. Diese führen zu 
einer reduzierten Immunabwehr. Wenn wir dann auf einen Krankheitserreger treffen, 
kratzt es auf einmal im Hals. Was sind also die häufigsten Faktoren für schwache 
Abwehrkräfte?

Wenig Schlaf
Immer mehr Leute hierzulande haben Schlafprobleme. Mit weniger Schlaf hat unser 
Körper auch weniger Zeit, sich zu regenerieren und die körpereigenen Systeme 
auf Vordermann zu bringen. Erst 2013 hat man zudem das glymphatische System 
entdeckt, eine Art Reinigungssystem, welches über Nacht unser Gehirn von Schad-
stoffen reinigt. Die Entdeckung dieser nächtlichen Zellreinigung hat dem Schlaf eine 
erheblich wichtigere Bedeutung in Hinsicht unseres Immunsystems gegeben.

MEIN TIPP: Halte dich an deine innere Uhr, schalte frühzeitig den Rechner aus, 
lege das Smartphone weg, gehe früh schlafen und versuche, mindestens sieben 
Stunden Schlaf zu bekommen. Richte vor dem Einschlafen deine Gedanken auf 
etwas Positives. Hier gibts weitere Tipps für einen erholsamen Schlaf.

Dehydrierung
Wenn du nicht ausreichend trinkst, schwinden antimikrobielle Proteine im Speichel, 
die dich vor Krankheitserregern im Mundraum schützen. Über Nacht verlieren wir 
zwischen einem halben und zwei Litern Wasser, die gleich am Morgen aufgefüllt 
werden sollten.

MEIN TIPP: Trinke ein bis zwei Gläser Wasser direkt nach dem Aufstehen. Du 
kannst das Wasser auch noch mit Zitronen- oder Limettensaft und einer Prise Salz 
verfeinern, um die Flüssigkeit besser aufnehmen zu können.

http://www.spektrum.de/magazin/neurobiologie-das-glymphatische-system-des-gehirns/1427405
https://www.flowgrade.de/das-flowgrade-flow-journal/
https://www.flowgrade.de/das-flowgrade-flow-journal/
https://www.flowgrade.de/blog/schlaf/
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/h2012-054#.Wh3G8bSdU_U
https://www.flowgrade.de/blog/zitronenwasser-mit-salz-rezept/
https://www.flowgrade.de/blog/zitronenwasser-mit-salz-rezept/
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Zu wenig oder zu viel körperliche Bewegung
Wenn du dich nicht ausreichend oder zu viel bewegst, schwächst du dadurch deine 
natürlichen Abwehrkräfte. Mit jeder Bewegung heizt du die Zirkulation von schüt-
zenden Immunoglobulinen und natürlichen Killerzellen in deinem Körper an. Wenn 
du allerdings zu viel trainierst, kann genau das Gegenteil eintreten und dein Körper 
beansprucht deine Ressourcen, um die Effekte des Übertrainings auszugleichen. 
Balance ist hier ein wichtiges Stichwort.

MEIN TIPP: Gehe jeden Tag für mindestens 20 Minuten an der frischen Luft 
spazieren und mache zwei bis drei intensive Workouts pro Woche. Meine bevor-
zugte Workout-Routine findest du hier. Wusstest du übrigens, dass regelmäßiger 
Sex die Immunoglobuline im Speichel erhöht? Was gibt es schöneres zur kalten 
Jahreszeit, als ein paar extra Stunden mit der Partnerin im Bett zu verbringen ;)

Falsche Ernährung
Eine einseitige, stark zuckerhaltige Ernährungsweise beansprucht deinen Körper, 
führt zur Gewichtszunahme, zieht Energie und verursacht Entzündungen und 
Müdigkeit. Achte darauf, dass du dich an die neuen saisonalen Gegebenheiten 
anpasst und dich an den Lebensmitteln orientierst, die zu dieser Zeit regional 
und saisonal sind. Iss viel Gemüse mit kräftigen Farben mit gesunden Fetten und 
verzichte so gut es geht auf stark verarbeitete zuckerhaltige Lebensmittel. Achte 
darauf, dass du genügend Mikronährstoffe und Antioxidantien aufnimmst.

MEIN TIPP: Hast du schon einmal von der ketogenen Ernährung gehört? Diese 
fettreiche Ernährungsweise führt zur körpereigenen Produktion von sogenannten 
Ketonkörpern, die unter anderem antientzündlich wirken. Hier gehts zu einer 
umfassenden Einführung in die Keto-Ernährung.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12165677
https://www.flowgrade.de/blog/das-ultimative-8-minuten-ganzkoerper-workout/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15217036
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15217036
http://ajcn.nutrition.org/content/72/3/857.full
http://ajcn.nutrition.org/content/72/3/857.full
https://www.flowgrade.de/blog/ketose-diaet-einfuehrung/
https://www.flowgrade.de/blog/ketose-diaet-einfuehrung/
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Chronischer Stress
Stress durch Reizüberflutung ist eines der großen Probleme unserer Zeit. Durch 
ständige Erreichbarkeit, zu viele Projekte und Aufgaben und oberflächliche 
Bekanntschaften in den sozialen Medien tun wir uns keinen Gefallen. Chronischer 
Stress führt nachweislich zu schlechtem Schlaf, wenig Energie und einem schwa-
chen Immunsystem.

MEIN TIPP: Gestalte dir eine entspannende Morgenroutine mit einer kurzen 
Meditation und einer Atemübung. Einer meiner meistgelesensten Artikel auf 
dem Flowgrade-Blog ist meine Anleitung zur perfekten Morgenroutine.

Negative Gedanken und der innere Kritiker
Aufgrund unserer menschlichen Eigenart, unsere Gedanken eher auf Probleme 
und Negatives in unserer Umwelt zu lenken, als auf die schönen Dinge im Leben, 
erhöhen wir die Menge an Stresshormonen und reduzieren das Level an Abwehr-
stoffen in uns. Regelmäßiges Lachen und positives Denken werden mit weniger 
Stress und einer erhöhten Anzahl an weißen Blutkörperchen, Lymphozyten und 
Immunoglobulinen im Speichel in Verbindung gebracht.

MEIN TIPP: Übe dich in Dankbarkeit und beginne mit deinem Dankbarkeits-
journal, in das du jeden Tag drei Dinge schreibst, die dich glücklich machen. 
Unser Gehirn liebt es einfach, dankbar zu sein.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361287/
https://www.flowgrade.de/blog/morgenroutine/
https://pdfs.semanticscholar.org/7674/c8e513debc57f24d55861c8de57f7e29b56e.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7674/c8e513debc57f24d55861c8de57f7e29b56e.pdf
https://www.flowgrade.de/das-flowgrade-flow-journal/
https://www.flowgrade.de/das-flowgrade-flow-journal/
https://www.flowgrade.de/blog/das-gehirn-liebt-dankbarkeit/
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Mangelnde Gesellschaft
In einer Zeit von zu vielen Facebook-Kontakten und zu wenigen realen Freund-
schaften brauchen wir wieder mehr Kontakt zu den Menschen, die uns wirklich 
wichtig sind. Denn soziale Isolation kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. 
Körperliche Nähe führt zur Ausschüttung von den uns positiv stimmenden Stoffen 
Dopamin und Oxytocin. Dazu erhöht der körperliche Kontakt zum Partner die 
Menge an schützenden Immunoglobulinen im Speichel.

MEIN TIPP: Viel gemeinschaftliches Kaffeetrinken, kuscheln und knutschen!

Reisen per Flugzeug
In Flugzeugkabinen gibt es wenig Sauerstoff, viel Lärm, flackerndes Kunstlicht und 
elektromagnetische Strahlung. Diese Umgebung erzeugt Stress und schwächt unser 
Immunsystem. Eine gute Vorbereitung kann hier einiges an Abhilfe leisten. Nimm 
dir eine Schlafmaske, deine Blueblockerbrille gegen aggressives Licht, Ohrstöpsel 
oder Noise-Cancelling-Kopfhörer mit ins Flugzeug. Dazu hilft ein Kissen und ein 
paar Supplements (siehe Abschnitt „Nahrungsergänzung“).

MEIN TIPP: Nimm eine Stunde vor deinem Flug 1 g Vitamin C, dazu 1000 IE 
Vitamin D3, 25 mg Zink mit einem halben Liter Wasser. In dieser Podcast Episode 
spreche ich mit dem Mobility und Health Coach Kelly Starrett über die besten 
Methoden für gesunden Schlaf auf Reisen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23273678
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12428033
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12428033
https://www.flowgrade.de/prisma
https://www.flowgrade.de/blog/wie-du-wertvollen-schlaf-auch-auf-reisen-bekommst-flowgrade-show-episode-46-mit-kelly-starrett/
https://www.flowgrade.de/blog/wie-du-wertvollen-schlaf-auch-auf-reisen-bekommst-flowgrade-show-episode-46-mit-kelly-starrett/
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Alkohol und Zigaretten
Nach den Richtlinien der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. beginnt ein 
riskanter Alkoholkonsum bei Frauen ab 12 g pro Tag und bei Männern ab 24 g je 
nach Körpergewicht. Zum Verständnis, ein kleines Bier (0,33 l) enthält etwa 13 g 
Alkohol und ein Glas Wein (0,2 l) etwa 16 g. Bei riskantem Alkoholkonsum reduziert 
sich die Fähigkeit des Immunsystems, Krankheitserreger abzuwehren. Genauso 
ist es mit dem Rauchen. Daher solltest du besonders bei erhöhtem Stress auf 
der Arbeit oder Schlafmangel auf übermäßigen Alkohol- und Zigarettenkonsum 
verzichten.

MEIN TIPP: Qualität vor Quantität. Wähle deinen Alkohol sorgfältig aus und 
unterstütze deinen Körper mit einer Zufuhr von 1 g Vitamin C pro Glas. Unter-
stütze die Entgiftung nach dem Alkoholkonsum mit 500 mg Aktivkohle. Ich 
persönlich bevorzuge biodynamischen Wein mit wenig Zucker und einer 
größeren Menge an Polyphenolen.

*Lust mit dem Rauchen aufzuhören? Mit dem Erfinder eines Apparates zur Verhal-
tensänderung Maneesh Sethi spreche ich in dieser Podcast-Episode über die effek-
tivste Methode, eine lästige Angewohnheit loszuwerden.

Übergewicht
Es gibt eine eindeutige Verbindung zwischen Übergewicht, vor allem dem Bauch-
fett, und einer reduzierten Immunabwehr. Mit erhöhter Fettleibigkeit können chro-
nische Entzündungen durch Hormonungleichgewichte entstehen. Bei übergewich-
tigen Menschen erhöht sich die Produktion des entzündungsfördernden Hormons 
Leptin. Gleichzeitg wird die Produktion des entzündungunshemmenden Hormons 
Adiponektin zurückgefahren.

MEIN TIPP: Achte auf deinen Zuckerkonsum und probiere dich einmal an 
einer low-carb oder ketogenen Ernährungsweise. Von einem erhöhten Fett-
stoffwechsel kann auch dein Immunsystem profitieren. Wenn du dich ketogen 
ernährst, also stark low-carb, beginnt der Körper mit der Produktion von antient-
zündlichen Ketonkörpern. In der Ketose kannst du nicht nur abnehmen, du wirst 
auch widerstandsfähiger! Hier gehts zu einer Einführung in die ketogene Ernäh-
rung.

http://www.spektrum.de/news/alkohol-belastet-schnell-das-immunsystem/1326580
http://www.spektrum.de/news/alkohol-belastet-schnell-das-immunsystem/1326580
https://www.flowgrade.de/blog/maneesh-sethi-9/
https://www.flowgrade.de/blog/maneesh-sethi-9/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22429824
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22429824
https://www.flowgrade.de/blog/ketose-diaet-einfuehrung/
https://www.flowgrade.de/blog/ketose-diaet-einfuehrung/
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Nahrungsmittel für ein starkes 
Immunsystem
Wie du merkst, beeinflusst so ziemlich jedes Element deines Alltags dein Immun-
system und damit deine Gesundheit. Mit ein paar Pillen und einer warmen Suppe 
alleine ist es nicht getan. Arbeite an deinem Umfeld und schaffe dir die Grundvo-
raussetzungen für herkulische Abwehrkräfte! In folgendem findest du einige der 
bewährtesten Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, um einer Erkältung 
vorzubeugen.

Beeren und Früchte
Dunkle Beeren wie Blaubeeren, Cranberries und auch Acai sind meist reich an wert-
vollen Polyphenolen, die vor allem mit einer Minderung des Entzündungsmarkers 
TNF (Tumor-Nekrose-Faktor) Alpha in Verbindung gebracht werden. Wie wäre es 
einmal mit einem leckeren Beeren-Smoothie?

Pflanzen, Wurzeln und Adaptogene
Kurkuma und Ingwer haben nachweisliche entzündungshemmende Eigenschaften 
und helfen beim Abbau von oxidativem Stress. Weitere antientzündliche Gewächse 
sind Kakao, Knoblauch, Zwiebeln, Grüntee und Kaffee. Hier gehts zum Rezept für 
unseren antioxidativen Kurkuma-Ingwer-Tee. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068482/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068482/
https://www.flowgrade.de/blog/beeren-green-smoothie/
https://enki-institut.com/de/wissen-bericht/freie-radikale-und-oxidativer-stress.html
https://www.flowgrade.de/blog/kurkuma-ingwer-tee-rezept/
https://www.flowgrade.de/blog/kurkuma-ingwer-tee-rezept/
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Vitalpilze und Adaptogene
Vitalpilze und Adaptogene wie Ginseng werden ebenfalls mit einer erhöhten Immu-
nabwehr in Verbindung gebracht. Medizinische Pilze wie Reishi, Cordyceps, Löwen-
mähne oder Chaga sind reich an Beta-Glucan, einem Zuckermolekül, das natürliche 
Killerzellen und Makrophagen aktivieren kann. Darüberhinaus erhöhen Beta-
Glucane die Produktion von immunstärkenden Zytokinen. Hier gehts zu weiteren 
Infos zu den wundersamen Wirkungsweisen von Vitalpilzen.

Fette und Öle
Die Wirkstoffe in nativem Olivenöl, Kokosöl, sowie die Omega-3-Fette EPA, DHA 
und ALA, die man vor allem in Fisch findet, können den Entzündungsmarker CRP 
(C-reaktives Protein) im Körper reduzieren und dein Immunsystem unterstützen.

Honig
Honig wurde schon von den alten Ägyptern als Heilmittel verwendet, um Entzün-
dungen und Wunden zu behandeln. Honig ist reich an Mineralien, Enzymen und 
Vitaminen, die Bakterien bekämpfen und entzündungshemmend wirken. Honig ist 
zudem ein exzellentes Schlafmittel, das dich vor Schlafstörungen schützen kann.

https://chichaga.com/the-health-benefits-of-beta-glucans/
https://chichaga.com/the-health-benefits-of-beta-glucans/
https://www.flowgrade.de/blog/die-wundersamen-wirkungsweisen-von-medizinischen-pilzen/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4162073/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4162073/
https://www.netdoktor.at/gesundheit/naturmedizin_alpenkraeuter/so-gesund-ist-honig-6860597
https://www.flowgrade.de/blog/besser-schlafen-mit-honig/
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Nahrungsergänzungsmittel zur 
Stärkung des Immunsystems
Mittlerweile gibt es eine ganze Reihen an Wirkstoffen, die mit entzündungshem-
menden Eigenschaften vermarktet werden. Ich beschränke mich hier auf die 
Supplements, die für mich den größten Unterschied gemacht haben. Falls du 
selbst noch einen Tipp hast, den ich hier nicht nenne, lass es mich gerne wissen! 
(support@flowgrade.de) Hier ist eine Auflistung meiner bewährtesten Wirkstoffe.

Vitamin C
Das wohl bekannteste Vitamin zur Stärkung des Immunsystems ist als Mittel zur 
Vorbeugung von Erkältungen umstritten. Am Anfang einer Erkältung wurde es aller-
dings mit einer Beschleunigung der Erholungsphase in Verbindung gebracht. Wenn 
eine Erkältung im Anflug ist, nehme ich dreimal am Tag 1 g Vitamin C. Wenn es 
schlimmer wird, erhöhe ich die Dosis bis auf 30 g pro Tag. Der Bulletproof-Gründer 
Dave Asprey empfiehlt zwischen 25 g und 50 g Vitamin C pro Tag, sobald Symp-
tome der Erkältung vorhanden sind. Eine besonders große Wirkung erzielt man 
durch eine intravenöse Gabe von Vitamin C, da es dadurch besser aufgenommen 
werden kann. Hierfür brauchst du allerdings medizinische Unterstützung.

MEIN TIPP: Es ist immer eine gute Idee, Vitamin C zu Hause zu haben. Entweder 
in Form von Zitronen und Limetten oder als Supplement. Ich starte beinahe 
jeden Tag mit einem extra Schuss Zitronen- oder Limettensaft in meinem ersten 
Glas Wasser.

http://www.onmeda.de/erkaeltung/vitamin_c_erkaeltungen.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/common-cold/in-depth/cold-remedies/art-20046403?pg=2
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Zink
Zink wird mit einer Verminderung der Entzündungsmarker TNF Alpha und Inter-
leukin 6 in Verbindung gebracht. In einer Studie konnte die Erholung einer Erkäl-
tung mit 75 mg Zinkazetat pro Tag signifikant beschleunigt und Symptome abge-
schwächt werden. Wichtig scheint hierbei der Zeitpunkt der Zink-Einnahme zu sein. 
Anscheinend wirkt Zink vor allem innerhalb der ersten 24 Stunden nachdem die 
ersten Symptome aufgetreten sind.

MEIN TIPP: Kombiniere Vitamin C mit Zink in der Anfangsphase deiner Erkäl-
tung. Vor einiger Zeit bin ich durch einen befreundeten Therapeuten auf diese 
Kombination gestoßen. Während meiner Recherche habe ich dann mehrere 
Studien entdeckt, die alle einen positiven Effekt bei der Behandlung von Erkäl-
tungen mit den beiden Wirkstoffen nachgewiesen haben. 
In zwei Doppelblindstudien konnte die Genesungsphase um bis zu 27% 
beschleunigt werden, wenn den Studienteilnehmern eine Kombination von 1000 
mg Vitamin C und 10 mg Zink über 5 Tage gegeben wurde.

Vitamin D3
Der Sonnenstoff wird mit einer Reihe verschiedener Immunfunktionen in Verbin-
dung gebracht. Zum einen reguliert Vitamin D den Entstehungsprozess von Killer-
zellen, zum anderen unterstützt es das Immunsystem beim Abtransport von identifi-
zierten und gefangenen Pathogenen. Besonders in den dunklen Jahreszeiten leiden 
viele Menschen hierzulande an Vitamin-D-Mangel.

Da sich in Lebensmitteln wie Käse, Pilzen und Fisch nur geringe Mengen an Vitamin 
D finden, empfiehlt sich hier eine Nahrungsergänzung mit mindestens 1000 IE pro 
Tag. Das Vitamin D Council in den USA empfiehlt sogar eine wesentlich höhere 
Dosis von etwa 1000 IE pro 10 kg Körpergewicht (also 8000 IE bei einem Körperge-
wicht von 80 kg).

MEIN TIPP: Ich gebe von Oktober bis April jeden Tag 5 Tropfen flüssiges 
Vitamin D3 (5000 IE) in meine erste Tasse Kaffee. Vorsicht, die in Deutschland 
empfohlene Tagesdosis liegt weiter darunter. Daher informiere dich erst und 
teste deinen Vitamin-D-Wert.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3407988/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4359576/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4359576/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22429343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22429343
http://www.vitamind.net/immunsystem/
https://www.flowgrade.de/shop/flowgrade-vitamin-d3-tropfen-50-ml/
https://www.flowgrade.de/shop/flowgrade-vitamin-d3-tropfen-50-ml/
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Selen
Selen ist ein Mineral, welches der Körper nicht selbst bilden kann und daher mit der 
Nahrung aufgenommen werden muss. Selen ist zuständig für den Zellschutz vor 
freien Radikalen, wichtig für die Schilddrüse, unterstützt den Körper bei der Bildung 
von Haaren und Nägeln und hat verschiedene positive Einflüsse auf das Immun-
system. Das Problem bei der Selenaufnahme durch die Nahrung ist, dass diese sehr 
stark variiert. Die Aufnahme ist abhängig vom Selengehalt des Bodens. 

MEIN TIPP: Ich habe in der Regel immer eine Packung Paranüsse zu Hause. 
Die Paranuss ist das bekannteste selenhaltige Lebensmittel. Da der Gehalt an 
Selen in einer Paranuss aber vom Boden abhängt, variiert hier die Empfehlung 
zwischen 1 bis 4 Nüssen täglich. Zwischen 100 und 200 Mikrogramm täglich 
gelten als sicher.

Kolloidales Silber
Kolloidales Silber klingt erstmal seltsam wurde aber bereits in der Antike als 
Wunder- und Heilmittel verwendet, um Infektionen und Entzündungen wirksam zu 
behandeln. Es gibt Anzeichen dafür, dass kolloidales Silber antibakterielle Eigen-
schaften mit sich bringt, die bei Zahnfleischproblemen, Hautallergien, Herpesinfek-
tionen, Halsinfektionen, Atemwegserkrankungen, Allergien, Innenohrentzündungen 
und noch mehr helfen kann. Bitte hier vor Einnahme einen Arzt konsultieren.

MEIN TIPP: Für eine hoch dosierte Kurzzeittherapie mit kollodialem Silber hat 
sich für mich folgende Faustregel bewährt: Ich nehme drei Tage lang morgens, 
mittags und abends je 100-150 Milliliter (etwa ein normalgroßes Glas) mit einer 
Stärke von 25 ppm (steht für „parts per million“) auf nüchternen Magen. Anschlie-
ßend reduziere ich die Frequenz auf zweimal täglich bis eine Symptomverbesse-
rung eintritt. Diesen Tipp bitte nur nach Absprache mit einem Arzt befolgen!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3723386/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3723386/
http://jn.nutrition.org/content/133/5/1457S.long
http://jn.nutrition.org/content/133/5/1457S.long
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kolloidales-silber-pi.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/kolloidales-silber-pi.html
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DMSO (Dimethylsulfoxid)
Ein weiteres weniger bekanntes Heilmittel ist Dimethylsulfoxid, auch als DMSO 
bekannt. DMSO ist eine natürliche organische Schwefelverbindung, ein Nebenpro-
dukt, das bei der Holzverarbeitung und Zellstoffherstellung entsteht. Die Legende 
besagt, dass der gesundheitliche Nutzen von DMSO bekannt wurde, nachdem man 
in einem Herstellbetrieb eine nicht erklärbare Verbesserung des Gesundheitszu-
standes von Mitarbeitern untersuchte. 

DMSO gilt in der Schulmedizin allerdings immer noch als umstritten. Nachgesagt 
werden dem Stoff entzündungshemmende, schmerzlindernde, juckreizstillende und 
abschwellende Wirkungsweisen. Hinzu kommen beobachtete positive Einflüsse auf 
die Wundheilung, Muskelentspannung und eine Unterstützung des Immunsystems 
gegen Bakterien, Viren und Schimmelgifte. Nebenwirkungen bei einer richtigen 
Dosierung treten in der Regel kaum auf. Berichtet wird ab und zu, dass man in den 
ersten Tagen durch die Schwefelverbindung etwas nach Fisch oder Knoblauch 
riechen könnte, was nach ein paar Tagen aber wieder verschwindet.

MEIN TIPP: DMSO kann sowohl über die Haut als auch oral aufgenommen 
werden. Bei der innerlichen Anwendung gehe ich von einem wirksamen 
Basis-Richtwert von 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag aus. Das 
bedeutet, dass ich mit meinen 100 kg etwa 10 Gramm DMSO (ca. 3 Teelöffel) 
für eine spürbare Wirkung zu mir nehme. Tägliche Höchstmengen, die in klini-
schen Studien angewendet wurden, betragen das zehnfache davon. Auch dieser 
Tipp basiert auf meiner persönlichen Recherche und Erfahrung. Bitte suche vor 
Anwendung einen Arzt auf.

https://www.juvalis.de/apotheke/dmso-dimethylsulfoxid/
https://www.juvalis.de/apotheke/dmso-dimethylsulfoxid/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3460663/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3460663/
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Noch ein Tipp  
für Fortgeschrittene...
Ich erhalte immer wieder neue Methoden zur Stärkung meiner Immunkräfte. Meine 
aktuellen Leidenschaften sind ein regelmäßiges Eisbad und ein paar Minuten 
Lichttherapie. Beides lässt meine Zellen geradezu in einen Freudentaumel 
verfallen. Informationen zur Kältetherapie und wie du diese für dich anwenden 
kannst, findest du hier. Auf die Herausforderung eines befreundeten Biohacker 
Kollegen, Dr. Jack Kruse aus den USA, habe ich dann einmal beides kombiniert...

Im Winter bekommen wir eine ordentliche Ladung Vitamin D3 nur auf über 1500 
Meter Höhe, zum Beispiel während des Skifahrens. Aufgrund der vielen Kleidung 
zum Schutz vor der Kälte erhalten wir aber auch hier meist nicht genug. Genau 
deswegen habe ich es gewagt, einmal nur in Unterhose Ski zu fahren, denn damit 
bekomme ich den maximalen Effekt der Sonne durch meine Haut und meine 
Augen. Weitere Informationen zu dieser Challenge findest du in der Podcast- 
Episode mit Dr. Jack Kruse.

Vorsicht! Diese Aktion ist nicht ungefährlich und ich empfehle sie dir nur, wenn 
du nicht nur gut skifahren kannst, sondern auch reichlich Erfahrung mit Kälte-
exposition hast.

https://www.flowgrade.de/blog/die-effekte-von-kalten-duschen/
https://www.flowgrade.de/en/blog/how-to-hack-your-mitochondria/
https://www.flowgrade.de/en/blog/how-to-hack-your-mitochondria/
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Bist du mit unserem Immun-Guide zufrieden? Dann freuen wir uns über jede Weiter-
empfehlung. Erzähle es deinen Freunden und deiner Familie und schenke ihnen 
die Möglichkeit, gesünder und fitter zu werden. Auch wenn du Kritik, Korrekturen, 
Aktualisierungen oder einfach ein paar nette Worte für uns hast, freuen wir uns über 
deine Nachricht an hello@flowgrade.de.

Unsere Postadresse ist: 
Biotrakr UG (haftungsbeschränkt) 
Röntgenstraße 6 
82362 Weilheim

Ein Dankeschön an alle meine Flowgrader und Podcast-Gäste, die mich 
ständig herausfordern und mir dadurch erlauben, mich weiterzuentwi-
ckeln! Denn Reibung erzeugt Wärme :)

hello@flowgrade.de

