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Das Immunsystem mit all den 
Vitaminen zu versorgen, die es 
täglich braucht ist nicht im-
mer so einfach. Ob Sportler, 
schwanger, älterer Mensch, 
mit veganer oder vegeta-
rischer Ernährung oder in der 
kalten Jahreshälfte zur 
Schnupfenzeit – es existieren 
Zeiten des erhöhten Bedarfs.

Als Arzt und Orthomolekular-
mediziner habe ich eine fun-
dierte Ausbildung und jahre-
lange Erfahrung, wenn es um 
die Wirkung von Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurene-
lementen geht.
Genau das hat mich dazu ver-
anlasst, etwas richtig Gutes zu 
kreieren. Auf der Suche nach 
den wissenschaftlich belegten 
und fundierten Mikronähr-

stoffen für eine umfassende 
Aufsättigung des Immunsy-
stems wollte ich alle sinn-
vollen Vitamine und Mikro-
nährstoffe in einer Kapsel ver-
einen, sodass man die 
Ernährung damit optimal er-
gänzen kann.
Als Ergebnis steht Immun 
complete, das mit einer emp-
fohlenen Tagesdosis von einer 
Kapsel diese Aufgabe spürbar 
erfüllt.

Individuellles Schutzschild
Aufgabe des Immunsystems 
als persönliches Abwehrsy-
stem des Körpers ist die Un-
terscheidung zwischen Selbst 
und Fremd. Als fremd können 
Bakterien, Parasiten, Pilze, Vi-
ren, Fremdkörper, fremde 
Substanzen oder entartete 

Zellen (Tumore) erkannt wer-
den. Direkt anschließend an 
das Erkennen von „Fremd“ be-
ginnt die eigentliche Immun-
reaktion anzulaufen. Schließ-
lich gehört „Fremd“ nicht in 
unseren Körper und wird atta-
ckiert.

Angeborenes Immunsystem
Das angeborene Immunsy-
stem stellt die erste Abwehr-
front beim Eintreffen eines 
Erregers dar.
Die beteiligten Zellen nennen 
sich Granulozyten, Makropha-
gen (Fresszellen, die die Erre-
ger auffressen) und NK-Zellen 
(natürliche Killerzellen, deren 
Funktion klar sein dürfte). Sie 
attaktieren unspezifisch alles 
Fremde, was bedeutet, dass 
die ersten Antworten und Re-
aktionen unabhängig vom 
Eindringling sind.
Erhöhte Temperatur zum  Bei-
spiel ist unspezifisch: man be-
merkt aufgrund der Körper-
temperatur, dass die Abwehr 
in vollem Gange ist, aber nicht 
unbedingt worauf.

Erworbenes Immunsystem
Dieser Teil ist lernfähig, benö-
tigt aber logischerweise we-
sentlich mehr Zeit, da der Ein-
dringling erst „abgetastet“ 
werden muss und nun ganz 
spezifisch gegen diesen eine 
Antwort gefunden werden 
soll. Hierzu wird der Erreger 
durch die Makrophagen 
(Fresszellen) der angeborenen 
Abwehr zerlegt und anschlie-
ßend werden diese Fragmente 

den zu Hilfe gerufenen Im-
munzellen vorgestellt. Das 
kann man sich vorstellen wie 
ein Abbild des Eindringlings, 
das den Immunzellen von den 
Fresszellen präsentiert wird.
Hat eine Immunzelle die pas-
sende Antwort (Antikörper) 
gefunden, vermehrt sich die-
ser Stamm und bildet von nun 
an Antikörper.

Unspezifische Unterstützung
Das Immunsystem zu stärken 
bedeutet, ihm Arbeit zu geben 
und es sinnvoll zu be-schäf-
tigen. Hierzu zählen Reizthe-
rapien wie zum Beispiel:
• Kneippen, Kaltwasserdu-
schen, Sport, Sauna, etc.
Selbstverständlich nennens-
wert sind ein gesunder Le-
bensstil mit ausgewogener Er-
nährung, ausreichend Flüssig-
keitszufuhr und genügend 
Schlaf. Apropos Flüssigkeits-
zufuhr: Unsere Schleimhäute 
besitzen eigene Antikörper 
vom Typ IgA, weshalb eine 
feuchte Schleimhaut sinnvoll 
ist (Trinken!).

Spezifische Unterstützung für 
das Immunsystem
Während das erworbene Im-
munsystem auf spezifische 
Proteine angewiesen ist, be-
nötigt das angeborene Im-
munsystem eine Reihe von 
Mikronährstoffen für die Un-
ter-stützung. Von den ernäh-
rungsmedizinischen Gesell-
schaften anerkannt und als 
wissenschaftlich belegt gel-
ten:

•  Vitamine: B-Komplex (Vit. 
B12, Vit. B6, Folat), Vitamin C, 
Vitamin D3, Vitamin A

•  Spurenelemente: Zink und 
Selen

Immun complete
Aus der Erfahrung der letzten 
Jahre in der Ordination ist ins-
besonders eine täglich ausrei-
chende Versorgung mit Vita-
min C, Vitamin D3, Selen und 
Zink zur Vorbeugung empfeh-
lenswert. Als Multivitaminprä-
parat stellt das Immun comple-
te ein optimales Verhältnis an 
Vitaminen und Mineralstoffen 
bereit für die tägliche Zufuhr.

Bleiben Sie gesund, 
Ihr Dr. Simon Gmeiner, 
www. drgmeiners.life

Immunsystem stärken!  
Wenn Vitamine wichtig werden!

•  Nachhaltig und mit Herz 
in Österreich hergestellt

•  Pure Wirkstoffe bester  
Bioverfügbarkeit

•  Absolute Sicherheit: alle 
Vitamine, Spurenele- 
mente und Mineralstoffe 
aus natürlicher Quelle

•  ohne Gentechnik, ohne  
Zusätze, ohne Farb- und 
Konservierungsstoffe

•  Innovative & einzigartige 
Rezepturen

•  Über 20 Jahre Erfahrung 
aus der ärztlichen  
Ordination
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Mit einem starken Immunsystem lässt sich Wind und Wetter 
nicht nur trotzen, sondern alle Jahreszeiten rundum genießen. ANZEIGE

Dr. Gmeiner's

www.drgmeiners.life

100% pure Wirkstoffe bester Bioverfügbarkeit

Über 20 Jahre Erfahrung

Premium Reinsubstanzen 
aus Österreich

Rezepturentwicklung von 
Dr. med. univ.  
Simon Gmeiner


