
Das Immunsystem  
stärken!
Spagyrische Essenzen können Ihnen helfen



Das menschliche Immunsystem ist ungemein komplex und 
verschiedene Mechanismen greifen wie Zahnräder ineinander.
Wir empfinden es als ganz normal, dass dieses „Räderwerk“
reibungslos funktioniert. Erst wenn der Körper den Erregern
nicht mehr Herr wird und wir krank sind, wird uns bewusst, 
was das Immunsystem tagtäglich für unsere Gesundheit 
leistet. Nicht nur im Winter, sondern ganzjährig schützt
uns das Immunsystem vor Angriffen durch Krankheitserreger.
Damit das Immunsystem aber voll funktionsfähig bleibt, 
ist neben der entsprechenden Lebensweise auch dann und 
wann ein Immunfitnessprogramm angebracht. 

Lassen Sie sich von einer Fachperson in Ihrer Apotheke oder 
Drogerie ausführlich beraten. Nur so erhalten Sie eine 
individuelle „Immunfitness-Lösung“ und die beste natürliche
Hilfe für Ihr Immunsystem. Wir wünschen Ihnen bärenstarke 
Abwehrkräfte für ein ganzjährig gesundes Leben. 

Lukas Maron, Dipl. Drogist HF

Das Immunsystem stärken!



Das Immunsystem – 
Ein abwehrstarker Partner

Unspezifisches Immunsystem
Es wird auch als angeborenes Immunsystem bezeichnet und 
umfasst mechanische Komponenten wie Haut und Schleim-
häute als Barrieren, ausleitende Mechanismen wie die Aus-
scheidung über Harn oder Stuhlmasse. Verschiedene Stoffe wie 
z.B. Magensäure oder Enzyme in Speichel und Tränenflüssig-
keit, greifen die Erreger direkt an. Auch die Fresszellen gehören 
zum angeborenen Immunsystem. Die Immunreaktion erfolgt 
innerhalb von Minuten, ist aber durch die Vererbung ein Leben 
lang festgelegt. 

Spezifisches Immunsystem 
Dieser Teil des Immunsystems wird auch als erworbene Abwehr 
bezeichnet und entwickelt sich im Laufe des Lebens weiter. Das 
spezifische Immunsystem passt sich neuen oder veränderten 
Krankheitserregern an und erkennt spezifische Zellstrukturen. 



Dadurch verläuft die Immunantwort zwar langsamer aber 
dafür zielgerichtet. Nach der Infektion bleiben Antikörper und 
Gedächtniszellen erhalten. Diese ermöglichen bei einem erneuten
Infekt eine schnelle Immunreaktion.

Darmassoziiertes Immunsystem 
Rund 70 bis 80 Prozent aller Zellen die Antikörper produ-
zieren sind Teil der Darmschleimhaut. Auch die Darmflora 
gehört in diesen Bereich. Die Darmgesundheit ist also ein 
wichtiger Bestandteil eines gut funktionierenden Immunsystems 
und soll bei einer nachhaltigen Immunstärkung unbedingt 
berücksichtigt werden. 

Erst ein gutes Zusammenspiel aller Komponenten macht 
es möglich, dass die komplexe Immunreaktion entsteht und 
je nach Erreger in ihrer Stärke angepasst verläuft. 



Spagyrische Essenzen haben sie in sich, die Kraft zu 
heilen. In einem sehr aufwändigen Herstellungsverfahren 
wird deren „Essenz“ herausgearbeitet. Durch Vergärung, 
Destillation und Veraschung werden die Pflanzen 
aufgetrennt und zu einer heilsamen Essenz wieder 
zusammengeführt. Der Begriff „Spagyrik“ erklärt sich 
mit den griechischen Worten für „trennen“ (spao) und 
„zusammenführen“ (ageiro).
 
Den weitaus grösseren Teil der Heilpflanzen, die spagyrisch 
aufbereitet werden, findet man in unserer direkten 
Umgebung. Andere werden aus Pflanzen hergestellt, 
die sich in einem ganz besonderen natürlichen Umfeld 
behaupten müssen.

Dabei gibt es eine ganze Reihe hervorragend wirksamer 
Pflanzen zur Stärkung des Immunsystems.

Spagyrik kann 
Ihnen helfen. – 
Lassen Sie sich 
von uns beraten!



Kapland-Pelargonie 
Pelargonium sidoides
Pelargonium löst zähe Verschlei-
mungen und verstärkt den 
Abtransport. Immunmodulierende 
Effekte mobilisieren die Abwehrzellen 
und die Immunabwehr wird 
gesteigert. Zusätzliche antibiotische 
und antivirale Eigenschaften runden 
das breite Wirkspektrum ab.

Taigawurzel  
Eleutherococcus senticosus
Die Taigawurzel verbessert die Anpas-
sungsfähigkeit von Körper und Psyche, 
stärkt diese und mindert die Folgen 
von Stress. Der Zellschutz wird verbes-
sert und eine anregende Wirkung auf 
die Produktion weisser Blutkörperchen 
ist verantwortlich für die Verbesserung 
der spezifischen Immunabwehr.

Johanniskraut 
Hypericum perforatum
Als Sonnenpflanze bringt Johanniskraut 
Licht und Wärme, was sich in der wohl 
bekannten stimmungsaufhellenden 
Wirkung zeigt. Für ein optimal funk-
tionierendes Immunsystem ist eine 
positive Grundstimmung ein wichtiger 
Grundpfeiler. 

Schmalblättriger Sonnenhut 
Echinacea angustifolia
Der Sonnenhut verstärkt die unspezifische 
Abwehr zu Beginn eines Infektes und 
hilft dem Körper kurzfristig mit akuten 
Belastungen und Angriffen durch 
Erkältungsviren fertig zu werden.



Lebensbaum 
Thuja occidentyalis
Thuja verstärkt den Lymph-
fluss und damit die Aus-
leitung von Bakteriengiften 
und Schlackenstoffen. Durch 
den reinigenden Effekt stärkt 
Thuja die Lebenskräfte. 
Untersuchungen zeigen auch 
eine immunstimulierende  
und antivirale Wirkung.

Wasserdost 
Eupatorium cannabinum
Der Wasserdost stimuliert die 
unspezifische Immunabwehr
und mildert das Zerschlagen-
heitsgefühl bei grippalen 
Infekten. In der Rekonvaleszenz 
stärkt er den Körper nach 
kräftezehrenden Krankheiten. 

Bartflechte 
Usnea barbata
Ihre stark antibiotische Wirkung macht 
sie besonders wertvoll. Sie ist resistenz-
steigernd bei Erkältungskrankheiten 
und stärkt das Immunsystem.

Lindenblüte 
Tilia europea
Die schweisstreibende und fiebersenkende 
Wirkung ist allgemein bekannt. Die Lindenblüte 
aktiviert aber auch die Abwehrkräfte, verbessert 
die Aktivität der Schleimhautabwehr und hat 
schleimlösende Eigenschaften.



Unser Partner für Ihre Gesundheit

Die Spagyros AG ist ein innovatives Schweizer Unternehmen, 
das sich der Herstellung von natürlichen Arzneimitteln 
in höchster Qualität verschrieben hat. Die Wirksamkeit 
und die Art und Weise wie sie bei Spagyros, ausschliesslich 
in Handarbeit entstehen, begründet unser Vertrauen.

In den Betrieben in Gümligen (BE) und St. Brais (JU) 
entstehen klassische homöopathische Arzneimittel, pflanz-
liche Produkte wie spagyrische Essenzen, Glycerolmazerate 
zur Gemmotherapie oder Tinkturen aus Frischpflanzen.

Wir beraten Sie gerne
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Gemmotherapie –  
Die Kraft frischer Pflanzenknospen
Als hochwirksame eigenständige Therapie, aber auch
als Heilungsverstärker können Glyzerolmazerate aus den 
frischen Knospen verschiedener Heilpflanzen die Wirkung 
der spagyrischen Essenzen ergänzen. Die jungen Knospen 
und Triebspitzen einiger Pflanzen sind für das Immunsystem 
empfehlenswert:

Hagebutte Rosa canina 

Wirkt entzündungshemmend, immun-
stimulierend, bei chronischen und 
akuten Beschwerden im Hals-Nasen-
Ohrenbereich und immer wieder 
auftretenden Erkältungskrankheiten.

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum

Wirkt stark entzündungshemmend 
in Akutphasen, verstärkt die Gewebe-
entgiftung und mildert den Verlauf 
grippaler Erkrankungen und Erkältungen.

Spagyrische Mischungen 
sinnvoll ergänzen



Mineralsalze aus Pflanzen
Mineralsalze können dem Körper das Gleichgewicht 
zurückgeben. Diese 12 spagyrischen Mundsprays orientieren
sich an bestimmten gesundheitlichen Funktions- und 
Beschwerdebildern, ganz ähnlich wie es in der Biochemie 
üblich ist. Doch stammen die Mineralstoffe der sogenannten 
SAL-Essenzen ausschliesslich aus den verarbeiteten Heil-
pflanzen und liegen in ihrem natürlichen Gleichgewicht vor. 
Sie sind exakt auf den Menschen zugeschnitten. Jede der 
jeweils 7 Pflanzen in einer Kombination spielt ihre eigene, 
ganz bestimmte Rolle.

Avena sativa comp. (Nr. 2)

Stärkt den Körper und unterstützt die aufbauenden und 
regenerativen Prozesse. Bringt eine nachhaltige Stabilität und 
harmonisiert die rhythmischen Abläufe im Körper (z.B. Anspan-
nung/Entspannung, Tag-/Nachtprozesse).

Urtica dioica comp. (Nr. 3)

Verstärkt die Immunabwehr bei ersten Anzeichen einer Erkältung
oder fiebrigen Erkrankung. Antibakteriell, antiviral und wärmend.



Darmgesundheit
Zur nachhaltigen Stärkung des Immunsystems und nach längeren
medikamentösen Therapien (z.B. Antibiotika) empfiehlt sich 
eine gründliche Darmsanierung. In der ersten Phase wird die 
krankhafte Darmflora reduziert. Die zweite Phase befreit den 
Körper gründlich von Schlackenstoffen und die Stoffwechsel-
prozesse werden angeregt. Ausserdem wird eine Harmonisie-
rung des Säure-Basen Stoffwechsels angestrebt. Die dritte Phase 
nutzt die Kraft physologischer Mikroorganismen, welche 
den Aufbau einer gesunden Darmflora und ein gesundes Darm-
ökosystem fördern.

„Du bist, was du isst!“
Naturbelassene und vollwertige Nahrung ist nicht nur 
für die generelle Leistungsfähigkeit, sondern auch für 
das Immunsystem unabdingbar. Konservierungs-, 
Farb- und Aromastoffe sowie zu viel Weissmehl und 
Zucker belasten den Stoffwechsel ungemein stark 
und für die eigentlichen Funktionen, wie z.B. den 
Abbau von Schlackenstoffen und überschüssigen Säuren, 
bleiben dem Körper nur noch wenige Ressourcen. 

Richtig trinken
Trinken Sie ausreichend stilles Wasser. Der Körper benötigt viel 
Flüssigkeit, um entstandene Schlackenstoffe auszuscheiden 

und als wichtiges Transportmittel für wasserlösliche 
Nährstoffe. Ausserdem hält eine gute Flüssigkeits-
versorgung die Schleimhäute feucht. Nur gut durch-
feuchtete Schleimhäute können ihre Abwehrfunktion 
optimal erfüllen.

Tipps und Empfehlungen



Richtig atmen
Atmen Sie nach Möglichkeit durch die Nase. Das befeuchtet 
und wärmt die trockene kalte Winterluft und mögliche Erreger 
werden bereits  auf der Nasenschleimhaut und im Rachen-
bereich bekämpft. Sprühen Sie mehrmals täglich Salzwasser-
lösung in die Nase und benutzen Sie in trockenen Räumen 
einen Luftbefeuchter. 

Auch im Winter draussen sein
Bewegen Sie sich regelmässig an der frischen Luft. Das bringt 
den Kreislauf in Schwung und lässt winterliche Gemütsschwan-
kungen weniger werden. Ausserdem unterstützen Sie so das 
Immunsystem und die körpereigene Bildung von Vitamin D.

Work-Life Balance
Stress und Hektik schaden der Immunabwehr. Eine Dauer-
belastung von Körper und Immunsystem sowie eine komplette 
Erschöpfung als Folge kann dadurch vermieden werden und 
das Immunsystem und der Körper können sich regenerieren.

Vitalstoffe
VITAMIN C: stimuliert das Immunsystem, wichtiges Antioxidans
ZINK: beteiligt an der Bildung weisser Blutkörperchen und anderer 
Immunzellen, verbessert Immunantwort und Geweberegeneration
SELEN: vermindert die Aggressivität von 
Viren und Bakterien, vermindert das  
Auftreten von sekundären Infekten und 
Folgeerkrankungen
Vitamin D: wichtiger Bestandteil aller 
Immunzellen, fördert die Abwehr, 
indirekt entzündungshemmend


