
Immunsystem – macht DICH stark!

Spätestens seit Corona kennen alle den Begriff « Immunsystem » . Versagt es, 

WERDEN WIR KRANK, können sogar sterben. Das kann unter Umständen 

sehr rasch gehen.

Wir können uns schützen! 

Wie? 

Über eine gezielte Vorsorge.

Unser Immunsystem ist FAST WIE EINE AHV! Du schmunzelst! Dabei ist der 

Vergleich gar nicht so abwegig. Genauso, wie wir frühzeitig und regelmässig 

in unsere Altersvorsorge investieren und damit Lücken verhindern, können wir 

auch in unser Immunsystem investieren und Lücken schliessen. 

Doch im Gegensatz zur finanziellen Altersvorsorge ist unser Im-

munsystem sehr geduldig: ES IST NIE ZU SPÄT, nach wenigen 

Wochen ist das Immunsystem bei einem gesunden Menschen 

« ON TOP » !

Was tut unser « Workaholic » ?

Ob wir am Computer arbeiten, Sport treiben oder gemüt-  

lich auf der Couch fernsehen, unser Immunsystem arbeitet   

24 STUNDEN AM TAG und sieben Tage die Woche nonstop, um uns  

vor gefährlichen Keimen (Pathogene) zu schützen. Das menschliche Immunsystem ist  

ein  KOMPLEXES Zusammenspiel von Körpersystemen und Organen. Dazu gehören:
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• Haut und 

Schleimhäute

• Mandeln

• Thymus

• Lymphsystem

• Knochenmark

• Milz

• Darm



Immunsystem – macht DICH stark!

Was macht das Immunsystem?

Dieses komplexe Abwehrsystem schützt unseren Körper 

tagtäglich gegen TAUSENDE VON ATTACKEN, ohne 

dass wir viel davon merken. Wenn dieses Immunsystem  

VERSAGT, weil es geschwächt 

ist oder gegen besonders 

aggressive Krankheitserre-

ger nichts ausrichten kann, 

wird man KRANK. Wer 

gesund bleiben möchte, 

braucht ein starkes Immun-

system.

  

  Was kann ein Immun- 
  system schwächen?

  Wer den Kontakt zu Bakterien und Viren 

vermeiden will, um sich zu schützen, tut genau das Verkehrte. Das Immun- 

system benötigt die regelmässige Herausforderung und den Kontakt zu Keimen aus 

der Umwelt, um aktiv und auf Kurs zu bleiben. Es ist daher keine Lösung, sich über alle  

Massen vor diesen Eindringlingen zu schützen. Übersteigertes Sauberkeitsverhalten ist 

  KONTRAPRODUKTIV. Der regelmässige KONTAKT zur UMWELT ist 

  wichtig, und dieser beginnt bereits im Sandkasten.
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Das kannst DU tun!

Wie gut unser Immunsystem arbeitet, ist abhängig von unserer körperlichen Konstitution und von 

unserer Psyche: Viel Arbeit, Stress und wenig Schlaf haben unmittelbar Einwirkung auf 

unser Immunsystem und lösen Reaktionen aus.

DENK DARAN: Positive Gefühle wie Freude, Neugierde oder BEGEISTERUNG 

helfen. Besonders wer regelmässig lacht, stärkt die Kampfkraft seiner Immun-

truppen. Achte auf dich! DU hast es in der Hand!

Kneippen – es gibt nichts Besseres

Keine Methode hat sich so NACHHALTIG der Stärkung des Immun- 

systems angenommen wie das Kneippen. Dadurch hat diese Naturheilmethode 

WELTWEIT Anerkennung erlangt. Die Stärkung des Immunsystems funktioniert auch 

für Menschen, die kein kaltes Wasser mögen. Es gibt viele andere Mittel dazu.

Den Stein ins Rollen gebracht…

… hat Sebastian Kneipp (1821 – 1897). Als junger Student er-  

krankte er schwer an Lungentuberkulose und wusste, dass er sterben würde. In sei-

ner Verzweiflung begann er sich selber zu kurieren; er hatte nichts mehr zu ver-

lieren. Er wusste damals schon, dass kalter Wasserreiz im Körper eine starke 

 Reaktion auslöst in Form von Energie und Wärme. Dieses Wissen  

  machte er sich zunutze. Er nahm regelmässig kurze Bäder in der  

   eiskalten Donau – und wurde gesund.
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Auch KINDER kneippen …

… ganz natürlich und intuitiv, sofern das Umfeld dazu gegeben ist.

« Gut gemeint » mit fatalen Folgen

Will man seinem Kind Gutes tun, zieht man es warm an, wenn es draussen kühl 

ist; es könnte sich sonst erkälten. Dabei ist erwiesen, dass Kinder, die zu warm 

angezogen sind oder bei schlechtem Wetter nicht an die FRISCHE LUFT ge-

hen, rascher krank werden! Kinder, die besonders behütet aufwachsen und mit 

Krankheitserregern kaum mehr in Berührung kommen, sind BESONDERS 
ANFÄLLIG.

Kaltes Wasser

 Kleinkinder sind kaltem Wasser gegenüber ziemlich UNZIMPERLICH. Sie scheinen nicht 

zu frieren und halten es im Wasser lange aus. Kaum trocken, steigen sie schon wie-

der ins Wasser. Neben viel Bewegung erfahren sie so den NATÜRLICHEN 
Wärme- und KälteREIZ, das Immunsystem wird auf eine positive Art gefor-

dert. 

Sauberkeit

Das gilt auch für die meisten Wohnungen und Kinderzimmer: sie sind 

zu sauber, ZU STERIL! Die effizient wirkenden chemischen Reinigungs-

mittel töten jeden Keim ab. Die Folge: eine hochsterile Umwelt, in der 

das Immunsystem kaum mehr gefordert wird. Und auch hier gilt: Was nicht 

gefördert wird, verkümmert und kann im Bedarfsfall nicht abgerufen werden.
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ABHÄRTUNGSMITTEL 
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5 Minuten für DEIN Immunsystem

FÜNF MINUTEN pro Tag kneippen! Das Immunsystem wird es danken.

Der kalte Gesichtsguss

Der Gesichtsguss, auch Schönheitsguss genannt, durchblutet die Gesichts-

haut angenehm. Seine rasch anregende Wirkung macht wach, lindert Kopf-

schmerzen und regt das Immunsystem an.

TECHNIK: Den Kopf über den Badewannenrand halten, den Brausekopf der 

Dusche abschrauben und den kühlen bis kalten Wasserstrahl an der Stirnseite 

beginnend über das Gesicht führen.

Der Kneipp’sche Espresso

Die Tasse Kaffee der Naturheilkunde: Über zehntausend Schweizer Kneipperinnen und Kneipper 

kennen und praktizieren diese Anwendung regelmässig mit Erfolg. Probieren Sie den «Kneipp’-

schen Espresso» auch. Er wirkt! Garantiert! Arme bis zum Oberarm in kaltes Wasser tauchen. 

Hilft sofort gegen Müdigkeit, Leistungsabfall und Kopfschmerzen.

Fussguss gegen Erkältung

Stell dich oder dein Kind in die Dusche oder Badewanne. Gut festhalten. Bein etwas 

anheben. Brausekopf abschrauben und nun den handwarmen bis kalten Wasser-

strahl zügig von den Zehen über die Fusssohle zur Ferse führen. Das 

Wasser muss die Fusssohle vollständig umfliessen. Fuss wechseln. Je 

kälter das Wasser, umso intensiver der Reiz.
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5 Minuten für DEIN Immunsystem

 
 Der Knieguss

Fahre mit dem kalten Was-

serstrahl über die Beine: 

Beginne am rechten Aus-

senknöchel, fahre über 

die Aussenseite des Unter-

schenkels hoch bis über das 

Knie, Kniescheibe einmal um-

kreisen und den Wasserstrahl 

an der Innenseite des 

Unterschenkels wieder 

nach unten führen. 

Dann kommt der lin-

ke Fuss dran. Den Vor-

gang wiederholen.

Wassertreten

Das Wassertreten ist die bekannteste Kneipp-Anwendung:

Erfrischt am Tag, beruhigt am Abend und stärkt das Immunsystem.  

Im Freien eignet sich der saubere Bach oder das Seeufer, zu Hause  

auch die Badewanne oder ein grosser Eimer in der Dusche. Vorbedingung: Warme Füsse. 

Trockenbürsten

Nicht jeder mag kaltes Wasser. Im Gegensatz zum Wasser wird mit einer Bürste der mecha-

nische Reiz auf die Haut ausgeübt. Eine leichte Rötung ist die erwünschte Reaktion. 

Keine zu harte Bürste verwenden und nicht zu fest rubbeln. Fünf Minuten mit 

leichtem Druck bürsten. Die beste Zeit für diese Abhärtungsübung ist der 

Morgen. POSITIVER EFFEKT: Die Haut wird weich und zart.
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Das passiert

Kaltwasserreiz führt zu einer Ge-

fäss-Engstellung. Kleinste Nerven-

punkte nehmen den Wasserreiz auf, 

leiten ihn zum Zentralnervensystem und 

von da zum vegetativen Nervensystem 

weiter; von hier aus werden Funktionen 

wie Blutdruck, Herz, Kreislauf, Wärme-

haushalt, Stoffwechsel und Hormon-

system gesteuert.
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Iss dich GESUND

Was ist Superfood?

Superfood steht für Lebensmittel, die reich an VITAMINEN, SPURENELEMENTEN 

und NÄHRSTOFFEN sind. Die Liste der im Handel erhältlichen Produkte ist lang 

und exotisch: Chia, Maca, Acai-Beere, Chiasamen, Amaranth. Die Pro-

dukte kommen aus dem Amazonas, China, Brasilien, Afrika und 

Asien. Brauchen wir dies für unsere Gesund-

heit? Oder sind wir der Werbung ver-

fallen? Tun wir nicht besser daran, 

unser einheimisches Gemüse zu 

favorisieren, nicht nur der ökolo-

gischen Bilanz wegen?

Wahre Wunder!

Es ist bekannt, dass für Körper und Immunsystem  

REGIONALE UND SAISONALE PRODUKTE am gesündes-

ten sind. Beispiel: die Zusammensetzung von einheimischem 

Wintergemüse ist optimal auf die Bedürfnisse dieser Jahres-

zeit abgestimmt. Die Natur liefert viele Nährstoffe, welche die 

Abwehrkräfte stärken. Neben Vitamin C sind die sekundären 

Pflanzenstoffe, wie die verschiedenen Farbstoffe im Gemüse, 

perfekt für unseren Organismus und wertvoller als jedes Vitamin- 

und Mineralstoffpräparat.

Superfood vor der Haustüre

IM WINTER sind Rüebli, Randen, Kohle, Lauch und Winterspinat, Wirz, Rüben, Schwarz-

wurzeln, Pastinaken, Kartoffeln und Topinambur hochaktuell. 

IM SOMMER haben Beeren und (Sauer-)Kirschen sowie Broccoli, 

Löwenzahn, Spinat, Rucola, Minze, aber auch Mandeln, Walnüs-

se, Leinsamen, Sesamsamen und Kürbiskerne Saison. 
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« DIE NATUR 

IST DIE BESTE 

APOTHEKE. » 

Sebastian 

Kneipp
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HOLUNDER
reich an Vitamin C, stärkt das Immunsystem 

und enthält entzündungshemmende äthe- 

rische Öle

THYMIAN
Die Inhaltsstoffe von Thymian wirken antibak-

teriell und zusätzlich antiviral.

PETERLI
Vitaminreich, hat viele Mine-

ralstoffe und sorgt für fri-

schen Atem. Darüber 

hinaus sehr appetitan-

regend und verdau-

ungsfördernden. Peterli 

schützt das Immunsy- 

stem und regt es an. 

TIPP

Die Kräuter und Wildpflanzen können dem Salat beigegeben, als 

Tee aufgegossen oder den gekochten Speisen beigemengt werden.

«Mutter Natur» hilft

  Minze, Gänseblümchen, Löwenzahn, Eibisch, Huflattich, Lungenkraut, 

Schlüsselblume, Thymian, Veilchen, Lindenblüten, Bärlauch, Goldrute, Salbei, 

Eisenkraut, Brennnessel, Sanddorn, Kapuzinerkresse, Schwarzkümmel und 

viele andere einheimische Kräuter stärken das Immunsystem.
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Blick in die HEILKRÄUTER-APOTHEKE

Präparate zur Stärkung des Immunsystems gibt es unzählige. Allerdings ist es preis-

werter und effektiver, Wildkräuter oder Pflanzen aus dem eigenen Garten oder 

der nahen Region zu verwenden.

JOHANNISKRAUT
hat eine wohltuende 

Wirkung auf Körper und 

Seele, regt die Verdau-

ung an und stärkt den 

Kreislauf und schützt vor 

Erkrankun-

gen.

HIMBEEREN
enthalten es-

senzielle Nähr-

stoffe wie Vita-

mine, Mineralstoffe 

sowie Spurenelemente 

und sekundäre Pflanzen-

stoffe. Sie schützen vor Erkäl-

tungen.

DER SCHWEIZER 

KNEIPPVERBAND 

DANKT FÜR IHR 

INTERESSE 
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