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Durch Stärkung des Immunsystems
keine Angst (mehr) vor Corona

Wir sind keineswegs hilflos dem Coronavirus ausgeliefert, wie viele auf-
grund der derzeitigen Berichterstattungen glauben. Es gibt eine Reihe 
wissenschaftlich gesicherter Maßnahmen, die gerade in der Anfangs-
phase einer Infektion - man nennt sie die TH1-Phase der zellulären 
Immunabwehr - helfen, dass es nicht zu einer Corona-Erkrankung kommt
oder falls doch, dass diese Erkrankung so mild wie möglich verläuft. 

Die in diesem Booklet beschriebenen Maßnahmen werden schon seit 
Jahren erfolgreich von vielen Ärzten für typisch winterbedingte virale 
Infekte aller Art eingesetzt und helfen auch bei einer Erkrankung mit 
Coronaviren. Mit diesen Maßnahmen kann man bei bereits erfolgtem 
Kontakt mit Coronaviren ein Krankheitsgeschehen verhindern oder zu-
mindest minimieren.

Wir halten das derzeit übliche Vorgehen für verantwortungslos, Menschen
bei nachgewiesener COVID 19-Infektion lediglich in eine 14-tägige 
Quarantäne zu schicken, ohne ihnen gleichzeitig immunstärkende Maß-
nahmen zukommen zu lassen.
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Es ist wissenschaftlich unbestritten, dass Kinder bis 10 Jahre selten
schwer an COVID-19 erkranken, obwohl sie infiziert oder besser gesagt
mit dem Virus genauso stark kontaminiert sind wie Erwachsene. Der 
Grund für diese Immunität der Kinder ist u.a., dass bei ihnen die oben
erwähnte zelluläre Immunabwehr in der Anfangsphase der Infektion, die
sogenannte TH1-Phase, hervorragend ausgeprägt ist. Diese zelluläre
Immunabwehr ist angeboren und davon profitieren sie! Leider lässt das
zelluläre Immunsystem in der Regel mit zunehmendem Alter nach. 

Aber es gibt auch viele Erwachsene,
die eine COVID-19-Infektion sym-
ptomlos oder mit nur geringen Be-
schwerden überstanden haben. 
Auch bei ihnen hat die zellulären 
Immunabwehr in der TH1-Phase 
gute Arbeit geleistet.

Die Leistungsfähigkeit dieser ent-
scheidenden Anfangsphase einer 
viralen Erkrankung lässt bekannt-
lich in der Regel bei Erwachsenen
und noch mehr bei Senioren deut-
lich nach. Deshalb benötigen vor 
allem ältere Patienten  bereits jetzt,
vor einer Infektion mit COVID-19, dringend eine Stärkung und Unter-
stützung für ihr zelluläres Immunsystem! 

Warten wir nicht erst auf eine Impfung, deren anhaltende Wirkung sich 
erst in einigen Jahren zeigen wird. Um sicher zu gehen und einer In-
fektion mit Coronaviren zwar mit Vorsicht, aber angstfrei zu begegnen, 
empfehlen wir jedem - auch nach erfolgter Impfung - bereits jetzt
folgende Maßnahmen:

1. Sorgen Sie für einen hohen Vitamin D-Spiegel im Blut, nach Mög-
 lichkeit über 30, besser sogar über 45 - 90 ng/ml Vitamin-D25-OH und
 einen entsprechend hohen Serumwert an Vitamin K2. (Siehe Seite 6 - 9)

2. Dauersubstitution mit hochdosierten orthomolekularen Substanzen 
 oder zumindest mit hohen Dosen an Vitamin C und Zink.  
 (Siehe Seite 10 - 13)

3. Einnahme systemischer Enzyme speziell in 
 den ersten Tagen einer akuten Infektion oder
 vorbeugend bei Kontakt mit COVID-19-Pa-
 tienten. (Siehe Seite 14 - 15)

4. Bei bereits erfolgtem Kontakt mit Infizierten 
 sowie in der Frühphase einer Infektion bzw. 
 einer Erkrankung ist eine Behandlung mit 
 systemischen Enzyme einerseits und hoch-
 dosiertem Vitamin C mit Zink andererseits 
 so früh wie möglich einzuleiten. Dazu eignet 
 sich speziell das Präparat orthosyn AKUT. 
 Man kann aber auch entsprechende Präparate 
 von anderen Herstellern in einer vergleichba-
 ren Dosierung einnehmen. (Siehe Seite 18 - 19)

5. Längere Einnahme spezieller Probiotika, die vor allem den Lacto-
 bacillus acidophilus, das Bifidobakterium bifidum und den Strepto-
 kokkus thermophilus enthalten. (Siehe Seite 16 - 17)

6. Für Ältere und Immungeschwächte: Thymustherapie zur Stärkung 
 der zellulären Immunabwehr. (Siehe Seite 20 - 21)
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Vitamin D kann bei COVID-19-Erkrankung Leben retten 

Vitamin D stärkt vor allem das zelluläre Immunsystem,
also die erste Verteidigungslinie gegen Infektionen.
Dadurch  können rasch eindringende Krankheitser-
reger erkannt und bekämpft werden. Die positive
Wirkung einer hohen Vitamin D-Dosierung auf das
Immunsystem ist seit langem bekannt. Mittlerweile
ist diese hocheffiziente Wirkung von Vitamin D auf
das zelluläre Immunsystem auch bei Infektionen mit
Coronaviren nachgewiesen worden. 

So gibt es zur Zeit drei völlig voneinander unabhängige 
Studien, die alle belegen, dass die Schwere einer COVID-
19-Erkrankung von der Höhe des Vitamin D-Spiegels beeinflusst wird. 

1. Das Ergebnis der ersten diesbezüglichen Studie - eine retrospektive
 Kohortenstudie aus Indonesien - konnte eindeutig belegen, dass die
 Beschwerden einer COVID-19-Erkrankung und die Sterblichkeitsrate 
 abhängig waren von der Höhe der Vitamin D-Konzentration im Blut. 
 Bei 96% der 780 untersuchten Patienten, die an bzw. mit COVID-19 
 verstorbenen sind, lag der Vitamin D25-OH Spiegel unter 20 ng/ml. 

2.  Prof. H. K. Biesalski, der weit über Deutschlands Grenzen hinaus 
 als Ernährungswissenschaftler geschätzt und anerkannt wird, kam 
 mit seiner Metaanalyse an 53.000 COVID-19-Patienten zu einem 
 fast identischen Ergebnis, nämlich, dass die Schwere einer COVID-
 19-Erkrankung vom Vitamin D-Spiegel abhängig ist.

3. Auch die dritte Studie - eine evidenz-basierte, randomisierte
Studie der Universitätsklinik Córdoba in Spanien - zeigte, 

dass Vitamin D bei Covid-19 erkrankten Patienten
Leben retten kann. In dieser Studie hat man bei 76 an

COVID-19 erkrankten Patienten als  Standardtherapie
Hydroxychloroquin und Azithromycin eingesetzt. 
50 dieser 76 Patienten erhielten zusätzlich hoch-
dosiertes Vitamin D.

Von den 26 Patienten, die nicht zusätzlich mit 
Vitamin D versorgt wurden, mussten 13 auf die 

Intensivstation verlegt werden und 2 von ihnen starben.

In der Gruppe der Patienten, die zusätzlich Vitamin D er-
hielten, musste nur einer von den 50 Patienten auf die Intensiv-

station verlegt werden und keiner starb. Alle 50 Patienten aus dieser 
Gruppe wurden ohne Komplikationen nach Hause entlassen.

Wenn drei völlig voneinander unabhängige Studien die schützende 
Wirkung von Vitamin D für schwere Beschwerden bei COVID-19-
Erkrankten zeigen, wäre es doch ein großer Gewinn im Kampf gegen 
die von COVID-19 verursachten schweren Erkrankungserscheinungen
und der damit verbundenen erhöhten Sterblichkeit, wenn die gesamte 
Bevölkerung Vitamin D in höherer Dosierung täglich einnehmen würde.
Der dabei gemessene Blutspiegel von Vitamin D25-OH sollte über 30, 
besser zwischen 45 - 90 ng/ml, liegen. 

Lassen Sie Ihren Vitamin D-Spiegel im Blut von Ihrem Hausarzt oder 
Internisten testen!
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Was ist bei längerer Einnahme von Vitamin D zu beachten?

Vitamin D hat viele unterschiedliche Wirkungen im menschlichen Orga-
nismus, so z.B. auf Knochen, Bindegewebe und Muskulatur, auf die 
Psyche, auf die Gefäße, auf das Immunsystem, auf die Leistungsfähig-
keit und auf vieles mehr: Da in der Bevölkerung häufig ein Mangel an
Vitamin D besteht, wäre die zusätzliche Einnahme von Vitamin D ratsam. 
Wenn jedoch über einen längeren Zeitraum täglich höhere Dosen an 
Vitamin D extra eingenommen werden, sollte man auch die anderen drei
fettlöslichen Vitaminen, K2, A und E in adäquat höheren Dosen zuführen.
Denn Vitamin D steht zu diesen anderen 3 fettlöslichen Vitaminen in einem 
physiologischen Gleichgewicht und das sollte nicht beeinträchtigt werden.

Um unerwünschte Nebenwirkungen durch eine Störung des Gleichge-
wichts zwischen den vier fettlöslichen Vitaminen zu vermeiden, wie z.B.
Niereninsuffizienz, Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, sollte man
bei längerer Einnahme von mehr als 1000 I.E. Vitamin D immer auch
gleichzeitig Vitamin K2, Vitamin A und Vitamin E in einem adäquaten
Verhältnis entsprechend höher einnehmen. Eines der ersten Kombina-
tionspräparate, das diese Erkenntnisse berücksichtigte, war und ist
orthosyn ADECK. In der Zwischenzeit gibt es zwar eine Reihe Nachahmer,
die diese vier fettlöslichen Vitamine enthalten, aber meist nicht im selben 
ausgewogenem Verhältnis zueinander wie bei orthosyn ADECK.

Für einen protektiven Effekt des Vitamin D vor COVID-19-Erkrankungen
müssen die derzeit angebotenen Kombinationspräparate mit den Vita-
minen A, D, E und K2 in der Regel deutlich höher eingenommen werden,
als von den Herstellerfirmen empfohlen. Da die Aufnahme von Vitamin D
von Mensch zu Mensch stark variiert, sollte sich die Dosierung dabei 
immer an dem Blutspiegel von Vitamin D25-OH (45-90 ng /ml) richten.

Auch Vitamin K2 kann bei COVID-19-Erkrankung Leben retten

Auch zur Einnahme von Vitamin K2 (MK-7, 8 oder 9) in Bezug auf COVID-
19-Erkrankungen gibt es zahlreiche Studien, wie die vom Canisius-
Wilhelmina Hospital in Nijmegen (Niederlande) vom September 2020.
Ergebnis: Die Haupttodesursachen bei schwerwiegenden Verläufen von
COVID-19, nämlich das aktue Atemnotsyndrom und die idiopathische 
Lungenfibrose, treten bei Vitamin K2-Gabe entschieden seltener auf!

Im Verlauf der Immunreaktion auf die COVID-19-Viren werden elastische
Fasern (die für die Verformbarkeit und damit für die Flexibilität und Be-
lastbarkeit von Lunge und Arterien sorgen) degeneriert. Calcium wird
verstärkt eingelagert und versteift so die Gefäße und dynamischen Ge-
webe, also auch die der Lunge. Dadurch werden wiederum Proteine 
hochreguliert, die die Bindung von Calcium ermöglichen und damit 
Calciumablagerungen hemmen, aber auch vermehrt Vitamin K ver-
brauchen. Somit entsteht ein Vitamin K-Defizit, aus dem ein erhöhtes 
Thromboserisiko und gesteigerte Lungenschädigungen resultieren. 
Denn Vitamin K2 wird auch für die Bildung von aktivem Protein S, einem
Vitamin K-abhängigen Protein, benötigt, das wiederum unerlässlich für
die Auflösung von Thromben ist. 

Zur Aufdosierung bei COVID-19-Risiko oder Erkrankung empfehlen wir,
gerade wenn zusätzlich weitere Risikofaktoren wie u.a. Osteoporose, 
chronische Nierenerkrankungen, Übergewicht sowie Entzündungs- und 
Kalzifizierungsprozesse jeder Art bestehen, immunsystemsichernde Sub-
stanzen mit hohen Dosen an Vitamin K2 wie z.B. orthosyn IMMUN. Es
enthält natürlich auch die anderen notwendigen Mikronährstoffe (wie unter
anderem auch Vitamin D3, A und E, siehe S. 8) zur Stärkung der Immun-
abwehr in ausbalancierter Dosierung. 
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Wie kann man die Schwere einer Erkrankung
mit COVID-19 beeinflussen?

Dauersubstitution mit orthomolekularen Substanzen (Mikronährstoffen)
verbessern die zelluläre Immunabwehr in der TH1- und TH2-Phase. 

Eine plazebokontrollierte WHO Studie in Baltimore an Senioren ergab,
dass durch tägliche Zufuhr verschiedener orthomolekularer Substanzen
in höherer Dosierung nach einem Jahr eine deutliche Verbesserung des
zellulären Immunsystems erzielt werden kann. Dieser Effekt zeigte sich
u.a. durch Zunahme der natürlichen Killerzellen und von Interleukin-2. 

Das sind genau die Faktoren, die in der Anfangsphase einer Infektion 
dafür verantwortlich sind, ob es zu einer Viruserkrankung kommt und 
in welchem Ausmaß. Dies gilt auch für Erkrankungen mit COVID-19. 

Gleichzeitig hat man bei dieser Studie festgestellt, dass auf diese Weise
die Effektivität von Grippeimpfungen verbessert werden kann. Die Anti-
körperbildung nach Grippeimpfung lag bei der behandelten Gruppe mit
53% höher als bei den Senioren, die nicht zusätzlich die Mikronährstoffe
wie Vitamine und Spurenelemente erhalten haben. 

 nach 1 Jahr Einfluss auf:

 T-Zellen   + 22 %
 N-Killerzellen + 56 %
 Lymphozytenreaktion + 97 %
 IL 2  (Interleukin 2) + 170 %

 Antikörperbildung nach Grippeimpfung + 53 %

WHO-Studie an Senioren in Baltimore
Verbesserung der Immunabwehr durch Mikronährstoffe nach einem Jahr

Um diese Erfolge durch Supplementierung von Mikronährstoffen für die
Immunabwehr zu erhalten, reicht es jedoch nicht aus, nur einzelne Vita-
mine und Spurenelemente gelegentlich zu sich zu nehmen, sondern es
ist notwendig, dass ein solches orthomolekulares Produkt alle wesent-
lichen Bestandteile in ausreichend hoher Konzentration enthält und über
einen längeren Zeitraum täglich eingenommen wird. Dies ist z.B. bei
Einnahme von orthosyn VITAL der Fall wie auch bei zahlreichen anderen
orthomolekularen Präparaten.
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Können hohe Dosen an Vitamin C positiv
COVID 19-Erkrankungen beeinflussen?
Die Wisconsin-Studie

Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die einen positiven Effekt von Vita-
min C-Einnahme für typische wintersaisonale Virusinfekte belegen. 
So wurde z.B. an der Universität des Bundesstaates Wisconsin ein 
Versuch durchgeführt, bei dem Testpersonen zur Grippezeit viermal
täglich 500 mg Vitamin C, also 2 g Vitamin C, zu sich nahmen, während
die Personen der Vergleichsgruppe kein zusätzliches Vitamin C einnahmen. 

Von den Testpersonen mit der zusätzlichen Einnahme von 2 g Vitamin C
waren 50 % gegen Viren gefeit und blieben gesund und die anderen
50 % bekam zwar eine Erkältung, hatten aber viel weniger unter Schnupfen
zu leiden und wurde schneller gesund, als die Personen der Vergleichs-
gruppe, die kein Vitamin C erhalten hatten und allesamt erkältet waren.

Zahl der Tage mit Infektion

 ohne Vitamin C
 zusätzlich  mit 2g Vitamin C
  zusätzlich

Im fortgeschrittenen Krankheitsstadium reicht allerdings die orale Ein-
nahme von 2 Gramm Vitamin C pro Tag oft nicht mehr aus. In diesem 
Fall kann man nur noch mit wesentlich höheren Dosen an Vitamin C, 
d.h. 7,5 g und mehr, mittels Infusionen eine Verbesserung erzielen.

48
23

Die Wirkung hoher Dosen an Vitamin C auf grippale Infekte lässt sich 
ohne Weiteres auch für die Wirkung von Vitamin C auf Coronainfekt-
ionen übertragen, da die hiermit beeinflussten, immunologischen 
Mechanismen weitgehend identisch sind.

Koloczek, Klaus-Dieter: Prävention durch Nahrungsergänzung, 1999 
ISBN 3-00-005021-3
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Einnahme systemischer Enzyme
stärken die zelluläre Immunabwehr

Systemische Enzyme, die neben Bromelain und Papain auch noch 
andere Enzyme enthalten, wurden bis Ende der 90er Jahre in vielen 
Krankenhäusern und niedergelassenen Arztpraxen erfolgreich bei ver-
schiedenen Krankheiten und häufig auch für die typisch winterbedingten 
viralen Infekte eingesetzt. 

Bereits 10 Minuten nach Aufnahme von systemischen Enzymen wird
die Aktivität der Makrophagen um 700 % und die der natürlichen 
Killerzellen sogar um bis 1300% gesteigert. Das sind genau die wichtigen 
Zellen der TH1-Phase unseres Immunsystems bei viralen Infektionen, 
die darüber entscheiden, ob es zu einer Erkrankung kommt bzw. wie 
ausgeprägt sich diese Erkrankung auf den Infizierten auswirkt. 

Damit systemische Enzyme eine deutliche Verbesserung der zellulären 
Immunabwehr gerade auch bei COVID-19-Infizierten erreichen, müssen

diese so früh wie möglich eingenommen werden und zwar in HOHER 
DOSIERUNG mit viel Flüssigkeit auf leerem Magen, mindestens 20 
Minuten vor Nahrungsaufnahme. 

Um speziell diesen gewünschten positiven Effekt auf die zelluläre Im-
munabwehr bei COVID-19-Infizierten zu erhalten, werden wesentlich hö-
here Konzentrationen an Enzymen benötigt, als von den Herstellern in 
der Regel angegeben. Bei orthosyn ENZYM wäre zu diesem Zweck 
z.B. eine tägliche Einnahme von mindestens 3 x 3 Kapseln sinnvoll, für 
Wobenzym P, ein anderes bekanntes Enzympräparat, sollte die tägliche 
Dosierung bei wenigstens 5 x 5 Tabletten liegen.

Es ist eigentlich verwunderlich, dass die systemischen Enzyme mit ihren 
wissenschaftlich belegten guten Wirkungen heute bei den meisten Ärzten 
unbekannt sind, obwohl sie über viele Jahrzehnte in sehr vielen Kranken-
häusern und bei niedergelassenen Fachärzten, insbesondere Sport-
mediziner und Rheumatologen, gerne und häufig eingesetzt wurden.
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Einnahme von Probiotika zur Vorbeugung
gegen COVID 19-Erkrankungen

Probiotika werden häufig von Kinderärzten, Allgemeinmedizinern und
Internisten seit vielen Jahrzehnten eingesetzt, da sie bekanntlich das 
Immunsystem positiv beeinflussen können, z.B. bei Infektanfälligkeit, 
Lebensmittelunverträglichkeit, zur Wiederaufforstung nach Antibiotika-
therapie, beim Leaky GUT-Syn-
drom und vielem mehr.  

Auch zur Stärkung der zellulären 
Immunität in der TH1-Phase ist 
der Einsatz spezieller Probiotika 
als vorbeugende Maßnahme in 
Zeiten von Influenza- und /oder 
Corona-Epidemien oder auch 
Pandemien geeignet. Dies gilt 
vor allem für 3 Bakteriensorten. 

Der Lactobacillus acidophilus 
erhöht die Produktion und Se-
kretion von Interferon-Gamma,
und von Tumornekrose-Faktor-
alpha, sowie die Aktivität der 
natürlichen Killerzellen und der  
Makrophagen. 

Das Bifidobakterium bifidum erhöht ebenfalls die Makrophagenaktivität 
und steigert gemeinam mit dem Streptokokkus thermohilus die Pro-
duktion von Interferon-Gamma und somit die zelluläre Immunabwehr 
in der TH1-Phase. 

Es gibt zahlreiche auf dem 
Markt befindlichen Probiotika,  
so z.B. orthosyn IMUNAFLOR, 
die diese wichtigen, immunsti-
mulierenden Bakterienstämme
in ausreichender Konzentration,
 d.h.  mindestens 108 Keime pro 
Gramm, enthalten. Probiotika 
sollten nach Möglichkeit immer 
auf leerem Magen eingenom-
men werden und wirken nur 
dann, wenn dies über einen 
längeren Zeitraum geschieht.
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Therapieempfehlungen für die Frühphase von Virusinfektionen

Bei erfolgtem Kontakt mit Infizierten sowie in der Frühphase einer 
Infektion bzw. einer Erkrankung ist eine Behandlung, bestehend aus 
systemischen Enzymen einerseits und hochdosiertem Vitamin C mit 
Zink andererseits, unbedingt so früh wie möglich einzuleiten. Dazu 
eignet sich speziell das Präparat „orthosyn AKUT“, das vor vielen 
Jahren von der „ÄGP - Ärztegesellschaft für Gesundheitsmedizin und 
Prävention“ entwickelt wurde. Bestellt werden kann es - wie auch alle 
anderen erwähnten orthosyn Präparate - bei der Firma Vitaloc GmbH
unter www.vitaloc.de. 

orthosyn AKUT ist ein 2-Komponenten-Präparat.  

Die erste Komponente orthosyn AKUT 01 enthält unter anderem die 
systemisch wirkenden Enzyme Bromelain und Papain und ist iden-
tisch mit dem ebenfalls von der Firma Vitaloc hergestellten orthosyn 
ENZYM. 
Die Inhaltsstoffe der zweiten Komponente orthosyn AKUT 02 sind 
Vitamin C, Anthocyane, Acerola und Zink.

„orthosyn AKUT“ ist ein Mittel speziell für den Akutfall eines viralen 
Infektes der oberen Atemwege. Die beste Wirkung erhält man, wenn
es so früh wie möglich zum Einsatz kommt, also bei den ersten Zeichen
eines Infektes oder wenn man einen intensiven Kontakt zu einem 
Erkrankten hatte. Denn damit soll die zelluläre Immunabwehr in der
TH1-Phase beeinflusst werden. Das sind vor allem die ersten ein bis
fünf Tage einer Infektion. Dadurch ist es möglich, eine schwere Er-
krankung zu verhindern bzw. zu lindern.

Für die maximale Wirkung auf die zelluläre Immunabwehr in der TH1-
Phase, auch  im Rahmen einer COVID 19-Infektion müsste man, im Ge-
gensatz zu den Empfehlungen des Herstellers, dieses Präparat wesent-
lich höher einnehmen und zwar dreimal pro Tag je 3 Kapseln von 
orthosyn AKUT 01 vor dem Essen und dreimal pro Tag je 3 Kapseln
von orthosyn AKUT 02 nach dem Essen einnehmen. Das ergibt zwar
18 Kapseln pro Tag und erscheint sehr viel. Aber wenn dieses Kombi-
nationspräparat gleich zu Beginn einer COVID-19- oder Influenza-Er-
krankung eingenommen wird, haben viele Patienten den Infekt in 3
bis 5 Tagen überwunden und können dann mit der Einnahme aufhören. 
 
 „orthosyn AKUT“ ist wegen seiner Kombination aus systemischen 
Enzymen einerseits und Vitamin C plus Zink andererseits für nieder-
gelassene Ärzte ein geradezu geniales Präparat. Man kann aber auch 
entsprechende Präparate von anderen Herstellern in einer vergleich-
baren Dosierung einnehmen.

Sollten bis spätestens 3 Tage nach Einnahme von orthosyn AKUT 
die Beschwerden nicht verschwunden sein oder sich nicht deutlich 
verbessert haben, empfehlen wir, einen Arzt aufzusuchen, der Kenntnis 
über entsprechende immunstärkende Konzepte hat und bereit ist, diese
auch bei Ihnen durchzuführen

In der Regel werden dann weitere erfolgversprechende komplementäre
Maßnahmen von den Mitgliedern der „ÄGP - Ärztegesellschaft für Ge-
sundheitsmedizin und Prävention“ sowie von den Ärzten, die über das
Zertifikat „Immuntherapeut für virale Infekte“ verfügen (das ihnen nach
entsprechender Ausbildung von der Akademie für Prävention und
Gesundheit verliehen wurde) angewandt.
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Verbesserung der zellulären Immunabwehr
bei Senioren mit Thymuspeptiden   

Eine Schlüsselrolle in unserem Immunsystem nimmt die Thymusdrüse 
ein. Sie liegt hinter dem Brustbein. Da sie bereits beim Säugling aktiv 
und effizient arbeitet, zählt sie zum angeborenen Immunsystem. Sie 
schult unsere zelluläre Immunabwehr. Dabei werden die weißen Blut-
zellen (= Leukozyten) zu Abwehrspezialisten, den sogenannten T-Lym-
phozyten, ausgebildet. Diese speziell „trainierten“ weißen Blutkörperchen 
werden in den Köper geschickt und verrichten dort nach ihrer Ausbildung 
als „Bodyguard“ ihre Arbeit. Die Thymusdrüse „achtet“ in ihrem Aus-
bildungsprogramm sehr darauf, dass - bildlich gesprochen - nur die 
„Eliteschüler“ der weißen Blutkörperchen im Körper tätig werden. 85% 
bestehen übrigens ihre - salopp formuliert - „Abschlussprüfung“ nicht 
und werden noch in der Thymusdrüse ausgesondert, damit sie keinen 
Schaden anrichten können. 

Mit zunehmendem Alter, spätestens jedoch ab 50 Jahre, nimmt die 
Leistungsfähigkeit des Thymusorgans und damit die Wirksamkeit des 
zellulären Immunsystems in der Regel deutlich ab. Mit nachlassender 
Leistungsfähigkeit der T-Lymphozyten drohen Krebserkrankungen, Auto-
immunerkrankungen (z.B. Schuppenflechte, Multiple Skerose, Rheuma), 
Pilzerkrankungen und die Zunahme an Infektionskrankheiten. Deshalb 
sollten sich diese Menschen sowie Immungeschwächte wenigstens 
einmal jährlich einer Thymustherapie unterziehen. Hierbei werden je
nach Präparat und bereits bestehender Erkrankung kurmäßig 8 - 12
Injektionen mit Thymuspeptiden verabreicht. Nach solch einer mehr-
wöchigen Behandlung erholt sich das zelluläre Immunabwehrsystem 
deutlich, wie dies nicht nur beim Menschen, sondern auch in Tierversu-
chen festgestellt werden konnte.

Die dabei verabreichten Thymuspeptide wirken überwiegend auf 
das zelluläre Immunsystem und beeinflussen somit auch, ob es in der 
Frühphase einer Virusinfektion zu einer Erkrankung kommt oder in 
welchem Ausmaß sich Krankheitsbeschwerden entwickeln. 

Die Thymustherapie ist speziell für Senioren eine überaus wichtig Prä-
ventionsmaßnahme.  Sie sollte aber nur von Ärzten verabreicht werden, 
die über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen mit geeigneten 
Thymuspräparaten verfügen, wie z.B. den Mitgliedern der „ÄGP - Ärzte-
gesellschaft für Gesundheitsmedizin und Prävention“. 
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1. Erholsamer und ausreichend viel Schlaf von mindestens  7 - 9 Stun-
 den täglich ist für die Regeneration des Immunsystems notwendig.
 Daher vermeiden Sie zu kurze oder gestörte Schlafphasen.

2. Verzicht auf immunschwächende Noxen wie Nikotin, übermäßigen 
 Alkoholkonsum sowie Einschränkung des Kaffeegenusses auf maxi-
 mal 3 Tassen pro Tag wegen der damit provozierten Übersäuerung.

3. Positive Emotionen stärken das Immun-
 system. Empfohlen sind Entspan-
 nungsübungen, Lachen, medita-
 tive Übungen und autoge-
 nes Training. Vermeiden 
 Sie Ärger, Wut, Stress,
 Aufregung, Angst. 
 Die derzeit angst-
 fördernde Hys-
 terie in einigen 
 M e d i e n  i s t 
 s i c h e r l i c h 
 kont rapro-
 d u k t i v .

                                           Allgemeine Grundregeln für   

4. Bewegung an der frischen Luft und bei Sonnenschein wirkt sich
 immer positiv auf das Immunsystem aus, selbst bei Krebserkrankung-
 en im Finalstadium. Empfohlen sind ausgedehnte Spaziergänge 
 oder Wanderungen bei schönem Wetter. 
 Das macht Ihr Immunsystem fit!
 Vermeiden Sie Trägheit, längeren Aufenthalt in geschlossenen 
 Räumen, aber auch Kälte, starken Wind und Regen. Das gleiche 
 gilt für extrem belastenden Sport. 

 

5. Gesunde, vielseitige und bunte Ernährung.
Leider zeigen uns die entsprechenden

Ernährungsstudien der letzten 
Jahre, dass das Defizit an Mikro-

nährstoffen in Deutschland 
stetig steigt. Aber gerade 

die Mikronährstoffe in
ausreichender Dosie-

rung sind eine not-
wendige Voraus-
setzung, dass un-
ser Immunsystem
überhaupt optimal
agieren kann. 

      ein gesundes Immunsystem
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Handlungsempfehlungen zur Stärkung des Immunsystems 
Herausgegeben von der ÄGP - Ärztegesellschaft für Gesundheitsmedizin 
und Prävention“ 

Was können Sie nun selbst für Ihr Immunsystem tun?

a) Wenn Sie generell Ihr Immunsystem unterstützen wollen?
 Neben dem Einhalten der allgemeingültigen Grundregeln für ein 
 starkes Immunsystem, wie ausreichend Schlaf, Bewegung an frischer
 Luft usw. (siehe Seite 22 - 23) empfiehlt die „ÄGP - Ärztegesellschaft 
 für Gesundheitsmedizin und Prävention“ darüber hinaus:

 - täglich optimale Versorgung mit allen notwendigen Mikronähr-
  stoffen, wie orthosyn VITAL*, (siehe Seite 10 - 11)

 - generell einen Vitamin D 25-OH Spiegel im Blut von mindestens
  30 ng, besser 45 - 90 ng

 - regelmäßige Einnahme geeigneter Probiotika zur Stärkung des 
  humoralen Immunsystems, (siehe Seite 16 - 17)

b) Wenn Sie über 50 Jahre alt sind oder Risikofaktoren haben, wie 
 Diabetes mellitus, Arteriosklerose, Hypertonie, Koronare Herzer-
 krankung, Krebserkrankung u.ä. 
 zusätzlich zu den Empfehlungen unter a):

 - einmal jährlich Therapie mit Thymuspeptiden, sofern Sie über 
  50 Jahre alt sind oder durch Laboruntersuchung eine Störung 
  bzw. Schwächung des zellulären Immunsystems festgestellt 
  wurde, (siehe Seite 20 - 21)

 - spezielle immunsystemsichernde orthomolekulare Substanzen 
  wie orthosyn IMMUN* einmal täglich

 - regelmäßige Einnahme systemischer Enzyme wie z.B. orthosyn 
  ENZYM*, täglich 2 Kapseln, (siehe Seite 14 - 15)

c) Wenn Sie möglicherweise oder nachweislich Kontakt zu einem 
 COVID-19-Kranken hatten oder wenn Sie Beschwerden haben, die
 auf einen Virusinfekt mit COVID-19 hinweisen:

 - für 8 - 12 Tage Einnahme systemischer Enzyme wie z.B. orthosyn 
  ENZYM* täglich 3 x 3 Kapseln, (siehe Seite 14 - 15)
  besser jedoch:

 - für 8 - 12 Tage Einnahme von 3 x 3 Kapseln täglich von orthosyn 
  AKUT 01* und  3 x 3 Kapseln täglich von orthosyn AKUT 02*, 
  (siehe Seite 18 - 19)

 - spezielle immunsystemsichernde orthomolekulare Substanzen 
  wie orthosyn IMMUN* einmal täglich

 - Vitamin D-Spiegel im Blut überprüfen lassen und ggf. für einige 
  Tage den Vitamin D-Spiegel schnell anreichern mit z.B. orthosyn 
  ADECK* bis zu 3 x 2 Kapseln. Wenn der Blutspiegel unter 20 ng/ml 
  liegt, dann auf normale Dosierung zurückgehen, (siehe auch 
  Seite 6 - 8)

d)  Wenn Sie positiv auf COVID 19 getestet wurden, aber keine oder 
 kaum Beschwerden haben:

 - für 8 - 12 Tage Einnahme von 3 x 3 Kapseln täglich von orthosyn 
  AKUT 01* und  3 x 3 Kapseln täglich von orthosyn AKUT 02*, 
  (siehe Seite 18 - 19)

 - spezielle immunsystemsichernde orthomolekulare Substanzen 
  wie orthosyn IMMUN* einmal täglich

 - Vitamin D-Spiegel im Blut überprüfen lassen und ggf. für einige 
  Tage den Vitamin D-Spiegel schnell anreichern mit z.B. orthosyn 
  ADECK* bis zu 3 x 2 Kapseln. Wenn der Blutspiegel unter 20 ng/ml 
  liegt, dann auf normale Dosierung zurückgehen
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e)  Wenn Sie positiv auf COVID 19 getestet wurden und Beschwerden
 haben: 

 - begeben Sie sich umgehend in Behandlung von Ärzten, die Er-
  fahrung mit zusätzlichen Therapien bei COVID-19-Erkrankungen 
  haben und bereit sind, Sie auch ambulant z. B. mit Injektionen 
  oder Infusionen zu behandeln, z.B. bei Mitgliedern der ÄGP - 
  Ärztegesellschaft für Gesundheitsmedizin und Prävention

 zusätzlich

 - für 8 - 12 Tage Einnahme von 3 x 3 Kapseln täglich von orthosyn 
  AKUT 01* und  3 x 3 Kapseln täglich von orthosyn AKUT 02*, 
  (siehe Seite 18 - 19)

 - spezielle immunsystemsichernde orthomolekulare Substanzen 
  wie orthosyn IMMUN* zweimal täglich

 - sehr schnell Vitamin D-Spiegel im Blut mit z.B. orthosyn ADECK* 
  bis zu 3 x 2 Kapseln auf über 45 ng /ml anreichern

* Die hier vorgeschlagenen Präparate der orthosyn-Reihe wurden von 
 unserer Ärztegesellschaft durch führende Experten für den orthomole-
 kularen Bereich anhand zahlreicher wissenschaftlicher Studien in den
 letzten Jahren selbst entwickelt. Die Firma Vitaloc produziert diese dann
 im Auftrag unserer Ärztegesellschaft. Durch jahrelange, begleitende
 Untersuchungsbeobachtungen wurden deren Verträglichkeit und Nutzen
 von den Ärzten der ÄGP gesichert. Der Vorteil dieser Produkte besteht
 gegenüber anderen Produkten zusätzlich darin, dass sie ohne Ein-
 schränkung durch evtl. auftretende Interaktionen problemlos mitein-
 ander kombiniert werden können. Selbstverständlich können Sie auch
 andere orthomolekulare Produkte verwenden. Sie sollten dabei aber
 beachten, dass diese ähnlich dosiert sind, einen vergleichbaren siche-
 ren Qualitätsstandard besitzen und bei Kombinationen keine negativen 
 Interaktionen auftreten. 
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Immunologischer Ablauf einer Viruserkrankung,
z.B. mit Coronaviren

Jeder Virustyp hat seine eigene charakteristische Oberfläche, die mit
ihren nur für diese Spezies typischen Bindungsstellen (Liganden) aus-
gestattet ist. Wenn einige dieser Liganden so gestaltet sind, dass sie 
mit den Eiweißausstülpungen (Rezeptoren) einer Zelle in Kontakt treten
können, dann kann dieses Virus in die Zelle eindringen. Man spricht 
dann von einer Wirtszelle. 

So sind zum Beispiel die Viren der Schweinepest für den Menschen 
völlig ungefährlich, weil die Liganden des Schweinepestvirus bei den 
menschlichen Zellen keinen entsprechenden Rezeptor vorfinden und 
somit nicht andocken und auch nicht eindringen können.

Finden die Liganden eines Virus einen entsprechenden Rezeptor an 
einer Wirtszelle, so können sie andocken und eindringen.
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Nach dem Eindringen in die Zelle zerfällt das Virus, d.h. die Hülle des
Virus löst sich auf und die RNA (das Erbmaterial) des Virus wird unter
Nutzung der vorhandenen Strukturen der Wirtszelle massenhaft vervielfältigt. 

Nach dieser Vermehrung verlassen die exorbitant vermehrten neuge-
bildeten Viren auf unterschiedlicher Weise die Wirtszelle, um andere 
anzustecken.

Erst In diesem Moment spricht man von einer Erkrankung mit ent-
sprechenden Beschwerden unterschiedlicher Ausprägung. 

Im Verlauf dieser Erkrankung beginnt das Immunsystem Antikörper 
(Immunglobuline von IgG-Typ) zu bilden. 
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Am Ende einer solchen Erkrankung ist dann bei gut funktionierendem 
Immunsystem eine große Anzahl dieser Immunglobuline IgG nachweis-
bar. In diesem Fall spricht man von der Ausbildung und Aktivierung des
sogenannten „humoralen Immunsystems“. Das „humorale Immunsys-
tem“, welches im Gegensatz zum „zellulären Immunsystem“ überwiegend
aus Antikörpern besteht, bildet gemeinsam mit dem „zellulären Immun-
system“ (siehe unten) einen wirksamen Schutz gegen bakterielle und 
virale Erkrankungen. 

Man benennt dieses Stadium die TH-2-Phase, bei der neben der Ent-
wicklung der Immunglobuline IgG auch noch spezielle Interleukine, wie
Interleukin 3, 4, 6, 10 und 13 eine wichtige Rolle spielen. 
Kommt es nun zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu einem Kontakt 
mit dem gleichen Virus, so können die nun vorhandenen Immunglobu-
line IgG die Liganden des Virus blockieren. 

Damit wird ein Andocken an die Wirtszelle verhindert und eine wieder-
holte Erkrankung mit dem gleichen Virus vermieden. Es handelt sich 

hierbei um eine humorale Immunantwort.

Auf diese Weise hat der Organismus sein Immunsystem so verändert, 
dass es zu keiner erneuten Erkrankung durch den selben Virustyp 
kommt. Allerdings tritt in diesem Fall beim allerersten Kontakt die 
Krankheit mit den entsprechenden Beschwerden und Gefahren auf!.

Es gibt jedoch noch einen wesentlich eleganteren Weg, wie das Im-
munsystem reagieren kann, so dass es nicht, auch nicht beim ersten 
Kontakt, zu einer Erkrankung kommt.

In diesem Fall reagiert das Immunsystem schon in der frühen Phase 
des ersten Kontakts, man nennt sie die TH1-Phase, so dass es zwar 
zu einer Infektion aber nicht zu einer Erkrankung kommt. 

Auch hierbei dockt das Virus an die Wirtszelle an, wenn die Liganden 
des Virus mit den Rezeptoren der Wirtszelle übereinstimmen, und 
dringt ein. 
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Nach dem Eindringen des Virus in die Wirtszelle verändert diese ihre
Zellwandstruktur.

Bevor sich nun das Virus vermehren kann, erkennen in diesem frühen 
Stadium - man nennt sie TH1-Phase des zellulären Immunsystems -
die Killerzellen und Makrophagen unseres Immunsystems die veränderte 
Oberflächenstruktur der Wirtszelle.

Da die Killerzellen und Makrophagen diese veränderte Oberfläche der
infizierten Wirtszelle als Gefahr ansehen, greifen sie diese an und ver-
nichten sie auf unterschiedliche Weise.

Dadurch kommt es nicht zu einer Ausbreitung des Virus und damit auch
nicht zu einer Erkrankung. In dieser frühen Phase der Infektion werden
die Killerzellen und Makrophagen unterstützt von weiteren Immunfak-
toren wie Interferon Gamma, Interleukin-2 und Tumor-Nekrose-Faktor-
alpha. Weil in dieser Anfangsphase der Infektion vor allem Zellen für 
die Immunabwehr zuständig sind - Killerzellen und Makrophagen - 
spricht man hier von einer zellulären Immunantwort in der TH1-Phase.
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