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Welche Nährstoffe für das Immunsystem?  
Alte Bekannte und neu Erforschte 

 
 
Wissensstand und aktuelle Studienlage zur antiviralen Wirkung einzelner Polyphenolen und Überblick der für das 
Immunsystem unterstützend wirkenden Nährstoffe. 
 

POLYPHENOLE 
Seit einigen Jahren haben die Polyphenole ganz besondere Beachtung erlangt, die häufig auch als 
Pflanzenfarbstoffe (Flavonoide) Anwendung finden. Besonders wichtig sind Epigallocatechin-3-Gallat (EGCG), 
Curcumoide, Resveratrol, Quercetin und Xanthohumol. 
Im Folgenden fokussieren wir uns auf Polyphenole, die für das Immunsystem eine besondere Relevanz zu haben 
scheinen. 

Betanin 

Seit über 2000 Jahren wird die Rote Bete als wertvolles Lebensmittel geschätzt. Die rote Farbe 
ist auf den sekundären Pflanzenstoff Betanin zurückzuführen. Betanin gehört zur Gruppe der 
Anthocyane und ist ein Antioxidans. Es unterstützt das Immunsystem und kann bei der 
Bekämpfung von Krankheitserregern, die mit einer Erkältung einhergehen, helfen. Betanin kann 
Viren und Bakterien inaktivieren und ihren Abtransport aus dem Körper fördern. 
 
Aktuelle Studien: 
The Potential Benefits of Red Beetroot Supplementation in Health and Disease 
 

 

EGCG 

Epigallocatechin-3-Gallat (EGCG), das im grünen Tee enthalten ist, hat auf mehrere Viren einen 
hemmenden Einfluss. EGCG kann wie Lopinavir und Ritonavir die Infektion mit HIV eindämmen 
und zudem auch die Neurotoxizität dieser Viren mildern. Da auch SARS-CoV2-Infektionen sehr 
viel häufiger als bisher angenommen mit einer Beteiligung und Schädigung des ZNS einhergehen, 
dürfte EGCG auch aus diesem Grund eine sinnvolle Ergänzung in der Therapie sein. Zudem kann 
EGCG auch den Anstieg von IL-6 hemmen und LI-6-assoziierte Entzündungsreaktionen 
eindämmen. 
 
Aktuelle Studien: 

• Polyphenolic antioxidant (-)-epigallocatechin-3-gallate from green tea as a candidate anti-HIV agent 
• EGCG mitigates neurotoxicity mediated by HIV-1 proteins gp120 and Tat in the presence of IFN-

gamma: role of JAK/STAT1 signalling and implications for HIV-associated dementia.  
• How can (-)-epigallocatechin gallate from green tea prevent HIV-1 infection? Mechanistic insights from 

computational modeling and the implication for rational design of anti-HIV-1 entry inhibitors. 
• Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. 
• Epigallocatechin-3-gallate inhibits IL-6 synthesis and suppresses transsignaling by enhancing soluble 

gp130 production. 
• Epigallocatechin-3-gallate inhibits angiotensin II and interleukin-6-induced C-reactive protein 

production in macrophages. 
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Glycyrrhizin 

Glycyrrhizin ist ein Bestandteil der Süßholzwurzel. Es wurde im Rahmen der Suche nach antiviralen 
Verbindungen zur Behandlung von SARS neben anderen Stoffen untersucht und erwies sich am 
aktivsten bei der Hemmung der Replikation des SARS-assoziierten Virus. In einer ganz aktuellen 
Untersuchung konnten verschiedene pflanzliche Substanzen als potentielle Therapeutika 
identifiziert werden, da diese auch an ACE2 binden und somit die Interaktion von SARS-CoV2 mit 
diesem Protein unterdrücken können. Eine relevante Bindung an das ACE2 konnte in dieser Studie 
für Nicotinamid (Vitamin B6), Glycyrrhizin (Lakritz), Baicallin, Scutellarin und Hesperetin gefunden 
werden. Erstaunlicherweise ist die positive Wirkung von Glycyrrhizin auf Infektionen mit HIV und 
Coronaviren bereits seit vielen Jahren bekannt. 
 
Aktuelle Studien: 

• Potential Natural Compounds for Preventing 2019-nCoV infection (Preprint). 
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• In vitro susceptibility of 10 clinical isolates of SARS coronavirus to selected antiviral compounds. 
• Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus. 
• Current lead natural products for the chemotherapy of human immunodeficiency virus (HIV) infection. 
• Potential antivirals and antiviral strategies against SARS coronavirus infections. 
• Antiviral effects of Glycyrrhiza species. 
• Current concepts in SARS treatment. 

 

Resveratrol (Pterostilben) 

Es wurde gezeigt, dass Resveratrol aus den roten Trauben verschiedene humane Viren in vivo und 
in vitro hemmt. Zum Beispiel fanden Forscher heraus, dass Resveratrol die MERS-CoV-Infektion 
signifikant hemmt und das zelluläre Überleben nach einer Virusinfektion verlängert. Resveratrol 
reguliert auch die entzündliche Zytokinproduktion herunter. Es weist sogar 
entzündungshemmende Eigenschaften in der Lunge auf. Resveratrol kann die Toxizität einer 
Hyperoxie im neonatalen Lungengewebe, die ebenfalls ACE2 vermittelt ist, reduzieren. 
Pterostilben ist ein nahezu identisches Molekül zu Resveratrol, welches durch zwei zusätzliche 
Methylgruppen vom Körper sehr viel besser aufgenommen wird und identische biologische 
Eigenschaften wie Resveratrol besitzt. 
 
Aktuelle Studien: 

• Effective inhibition of MERS-CoV infection by resveratrol 
• Therapy for neonatal hyperoxia-induced lung injury. 
• Sirtuin 1 Promotes Hyperoxia-Induced Lung Epithelial Cell Death Independent of NF-E2-Related Factor 

2 Activation. 
• Resveratrol attenuates hyperoxia-induced oxidative stress, inflammation and fibrosis and suppresses 

Wnt/beta-catenin signalling in lungs of neonatal rats. 

• Protective effects of resveratrol on hyperoxia-induced lung injury in neonatal rats by alleviating 
apoptosis and ROS production. 

• Dietary factors and lung function in the general population: wine and resveratrol intake 
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Quercetin 

Die Substanz Quercetin findet sich hauptsächlich in den äußeren Ringen der Zwiebel und zählt zu 
den Flavonoiden, also den Pflanzenfarbstoffen. Quercetin hat ähnliche Effekte wie EGCG auf HIV 
und IL-6-Signalwege und kann die Wirkung des EGCG potenzieren. 
 
Aktuelle Studien: 

• Inhibition of angiotensin converting enzyme activity by flavanol-rich foods. 
• Quercetin inhibits multiple pathways involved in interleukin 6 secretion from human lung fibroblasts and 

activity in bronchial epithelial cell transformation induced by benzo[a]pyrene diol epoxide. 
• Quercetin protects against lipopolysaccharide-induced acute lung injury in rats through suppression of 

inflammation and oxidative stress. 
• Anti-HIV activity of southern African plants: Current developments, phytochemistry and future 

research. 
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Zistrose 

Eine bestimmte Varietät der graubehaarten Zistrose, Cystus incanus L hat einen hohen Gehalt an 
komplexen hochpolymeren Polyphenolen. Als Wirkmechanismus für Cystus wurde in vitro das 
Verhindern des Andockens von Viren an Zelloberflächen identifiziert. 
 
Aktuelle Studien: 

• Cistus incanus (CYSTUS052) for treating patients with infection of the upper respiratory tract. A 
prospective, randomised, placebo-controlled clinical study. 

• Potent in vitro antiviral activity of Cistus incanus extract against HIV and Filoviruses targets viral 

envelope proteins. 

• Effect of Cystus 052® and Green Tea on Subjective Symptoms in Patients with Infection of the Upper 
Respiratory Tract. 
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VITAMINE 

Vitamin A 

Vitamin A erfüllt zahlreiche Funktionen im menschlichen Körper und ist auch für Haut und 
Schleimhäute wichtig, die die erste Barriere gegen Krankheitserreger darstellen. Auch für die 
Antikörper-Produktion und für die weißen Blutkörperchen ist eine gute Vitamin A-Versorgung 
wichtig. In pflanzlicher Nahrung kommt Vitamin A häufig in Form von Beta-Carotin (Provitamin A) 
vor. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Vitamin A: Karotten, Spinat, roter Paprika, Tomaten, Brokkoli, 
Aprikosen. 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: 0,8 mg (Frauen) - 1,0 mg (Männer) Vitamin A (Retinol-Äquivalente) 
pro Tag. Für Kinder liegt die empfohlene Zufuhr altersabhängig niedriger. Schwangeren und 
Stillenden werden 1,1 bzw. 1,5 mg Retinol-Äquivalente pro Tag empfohlen. 
 
Versorgungslage in Deutschland: gut. Dennoch erreichen 15 % der Männer und 10 % der Frauen 
die empfohlene tägliche Zufuhr für Retinol-Äquivalente nicht (NVSII). 
 

 

B-Vitamine: B3, B6 und B12 

Vitamin B3, auch Niacin genannt, ist Ausgangssubstanz für die Bildung der Coenzyme NAD und 
NADP, die wichtig für die Immunkompetenz sind. Niacin hat bedeutende immunmodulierende 
Eigenschaften und kann die Bildung von Entzündungsmediatoren beeinflussen. Vitamin B3 ist 
wichtig zur Begrenzung überschießender Entzündungsreaktionen. Vitamin B12 und B6 haben eine 
direkte Wirkung auf das Immunsystem. Sie unterstützen verschiedene biochemische Reaktionen 
in den Zellen und sind am Zellaufbau beteiligt (z.B. bei der Bildung gesunder Schleimhäute). 
 
Beispiele für Lebensmittel mit 

Vitamin B3: Geflügel, Rindfleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Pilze, Erdnüsse, Cashewkerne, 
Weizenkleie, Datteln, Kaffee 
Vitamin B6: Fleisch, Sardinen, Makrele, Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Rosenkohl, Spinat, 
Tomaten, Grünkohl, Bananen, Avocado. 
Vitamin B12: Kalbsleber, Austern, Kaninchen, Hering, Forelle 

 
Empfohlene tägliche Zufuhr* für: 

Vitamin B3: 11 mg (Frauen) – 16 mg (Männer) Niacin-Äquivalente pro Tag. In der 
Schwangerschaft als auch in der Stillzeit erhöht sich der Bedarf auf 14 - 16 mg pro Tag. 
Vitamin B6: 1,4 mg (Frauen) – 1,6 mg (Männer) pro Tag. In der Schwangerschaft als auch in der 
Stillzeit erhöht sich der Bedarf auf 1,5 - 1,8 mg pro Tag. 
Vitamin B12: 4,0 µg pro Tag. In Schwangerschaft und Stillzeit erhöht sich der Bedarf auf 4,5 
bzw. 5,5 µg pro Tag. 

 
Versorgungslage in Deutschland mit: 

Vitamine B3: sehr gut. 
Vitamin B6: gut. Dennoch erreichen 12 % der Männer und 13 % der Frauen die empfohlene 
tägliche Zufuhr nicht (NVSII). 
Vitamin B12: gut. Dennoch erreichen 8 % der Männer und 26 % der Frauen die empfohlene 
tägliche Zufuhr nicht (NVSII). 
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Vitamin C 

Vitamin C hat viele wichtige Funktionen: Es sorgt nicht nur für ein intaktes Immunsystem, es 
verbessert auch die Eisenaufnahme und wirkt antioxidativ. Vitamin C unterstützt insbesondere die 
angeborene Abwehr und ist z. B. für die Abwehr von Bakterien und Viren wichtig. Darüber hinaus 
wirkt Vitamin C als „Radikalfänger“ und schützt die Zellen gegen freie Radikale und oxidativen 
Stress. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Vitamin C: Zitrusfrüchte, wie Grapefruit oder Orange, dunkelgrünes 
Blattgemüse, Beeren, Paprika, Brokkoli, Kiwi, Petersilie. 
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Empfohlene tägliche Zufuhr*: 95 mg (Frauen) – 110 mg (Männer) pro Tag. Für Kinder werden 20 
mg pro Tag empfohlen. 
 
Versorgungslage in Deutschland: gut. Dennoch erreichen 29,3, % der Frauen und 31,9 % der 
Männer die empfohlenen Mengen an Vitamin C nicht (NVSII). 
 

Vitamin D 

Vitamin D kann sowohl mit der Nahrung aufgenommen werden, aber auch – als einziges Vitamin 
– vom Körper selbst hergestellt werden. Dazu muss die Haut allerdings der Sonne ausgesetzt 
werden. Vitamin D unterstützt die Funktion von Abwehrzellen (Fresszellen, T-Lymphozyten). Es 
wird vermutet, dass Vitamin D auch an der Regulation von Abwehrprozessen beteiligt ist. Vitamin 
D verringert die Produktion von proinflammatorischen Zytokinen und senkt das Risiko einer 
bakteriellen Lungenentzündung. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Vitamin D: Kabeljau, Lachs, Leber, Butter, Eier, Sprossen, 
Haferflocken. 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: Schätzungsweise 10 bis 20 µg pro Tag je nach Altersgruppe. 
Aktuelle Zahlen zeigen, dass nur ein relativ geringer Teil Vitamin D über die Nahrung 
aufgenommen wird und somit der größte Teil des Bedarfs über das Sonnenlicht gedeckt werden 
muss 
 
Versorgungslage in Deutschland: schlecht. Insgesamt 82 % der Männer und 91 % der Frauen 
erreichen die empfohlene tägliche Zufuhr von Vitamin D nicht. Bei Senioren liegen die Zahlen 
sogar bei 94 % (Männern) und 97 % (Frauen) (NVSII). 
 
Aktuelle Studien: 
Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and metaanalysis 
of individual participant data 
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Vitamin E 

Vitamin E ist ein wichtiges Antioxidans und neutralisiert freie Radikale, die die Abwehr hemmen 
können. Eine gute Versorgung scheint für die Abwehrleistung insgesamt wichtig zu sein.  
 
Beispiele für Lebensmittel mit Vitamin E: Erdnussöl, Olivenöl, Mandeln, Haselnüsse 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: 12 mg (Frauen) – 15 mg (Männer) Vitamin E (Tocopherol-
Äquivalente) pro Tag. Weniger bei Erwachsenen ab 65 Jahre. 
 
Versorgungslage in Deutschland: mittel. 48 % der Männer und 49 % der Frauen erreichen die 
empfohlene tägliche Zufuhr nicht (NVSII). 
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Folat 

Folat unterstützt Prozesse der Zellteilung, der Zelldifferenzierung und der Regeneration der Zellen. 
Zusammen mit Vitamin B12, Vitamin B6 und Vitamin B2 reguliert es den 
Homocysteinstoffwechsel. Folat trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Folat: Spinat, Salate, Tomaten, Hülsenfrüchte, Nüsse, Weizenkeime 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: 300 µg-(Folat-Äquivalante) pro Tag. In der Schwangerschaft 
erhöht sich der Bedarf auf 550 µg, in der Stillzeit auf 450 µg pro Tag. 
 
Versorgungslage in Deutschland: schlecht. 79 % der Männer und 86 % der Frauen erreichen die 
empfohlene tägliche Zufuhr nicht (NVSII). Dennoch scheint laut einer jüngeren Studie zur 
Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS) die Versorgungslage besser zu sein, als aufgrund 
der Zufuhrdaten vermutet wurde. Allerdings: Auch wenn die deutliche Mehrheit (86 %) demnach 
adäquat versorgt zu sein scheint, war bei 95 % der Frauen im reproduktionsfähigen Alter die 
Versorgung unzureichend. 
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SPURENELEMENTE 

Eisen 

Eisen ist essenziell für die Blutbildung und den Sauerstofftransport über das Blut. Die 
Energieversorgung der Zellen sowie zahlreiche Stoffwechselvorgänge sind von einer 
ausreichenden Eisenversorgung abhängig. Deshalb trägt Eisen zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems bei. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Eisen: Kürbiskerne, Linsen, Hirse, Quinoa, Kalbs- oder Rindsleber. 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: 10 mg (Männer) – 15 mg (Frauen) pro Tag. In der Schwangerschaft 
werden 30 mg und in der Stillzeit 20 mg empfohlen. 
 
Versorgungslage in Deutschland: mittel. 57,8, % der Frauen und 14,2 % der Männer erreichen die 
empfohlenen Aufnahmemengen an Eisen nicht (NVSII). 
 

 

Kupfer 

Kupfer trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, erfüllt wesentliche 
Stoffwechselfunktionen und hilft beispielsweise bei der Bildung der roten Blutkörperchen. Da 
Kupfer nicht ein für alle Mal im Körper festgehalten, sondern laufend wieder ausgeschieden wird, 
muss der Mensch regelmäßig eine ausreichende Menge davon zu sich nehmen. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Kupfer: Obst, Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, 
Vollkornbrot, Kartoffeln, Nüsse, Rindfleisch, Haferflocken, Weizenkleie und Schokolade. 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: 1,5 bis 4 mg pro Tag. 
 
Versorgungslage in Deutschland: keine Angaben 
 

 

Selen 

Der Körper kann Selen nicht selbst herstellen und ist auf die Selenzufuhr über die Nahrung 
angewiesen. Als Bestandteil von Enzymen ist Selen an einer Vielzahl von wichtigen Funktionen 
des Stoffwechsels im menschlichen Körper beteiligt und trägt u.a. zu einer normalen Funktion des 
Immunsystems bei. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Selen: Fisch, Fleisch, Eiern, Milchprodukte, Linsen, Spargel, Nüsse 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: 60 µg (Frauen) - 70 µg (Männer) pro Tag. Für Stillende ist die 
Empfehlung 75 µg pro Tag. 
 
Versorgungslage in Europa: In den vorliegenden deutschen Verzehrsstudien wurde die 
Selenzufuhr bislang nicht erhoben. Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
hat die durchschnittliche Selenzufuhr geschätzt: 80 % der Erwachsenen weisen 
Selenkonzentrationen auf, die 20 bis 50 % unter den Empfehlungen liegen 
. 

 

Zink 

Zink ist ein essenzielles Spurenelement, das ebenfalls für die zelluläre Immunantwort wichtig ist. 
Es fördert vor allem die erworbene Immunität und wird speziell für die Vermehrung von T-
Lymphozyten und die Entwicklung von Killerzellen benötigt. Außerdem wirkt Zink auch 
antioxidativ und kann Zellen vor oxidativem Stress schützen. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit Zink: Kürbiskerne, Haferflocken, Leinsamen, Haferflocken, 
Buchweizen, Paranüsse, Sonnenblumenkerne. 
 
Empfohlene tägliche Zufuhr*: 7 bis 8 mg (Frauen) – 11 bis 16 mg (Männer) pro Tag. Für 
Schwangere und Stillende liegen die Werte etwas höher als für nicht schwangere Frauen. 
 
Versorgungslage in Deutschland: gut. Dennoch erreichen 32% der Männer und 21% der Frauen 
die empfohlenen Zufuhrmengen nicht (NVSII). 
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UNGESÄTTIGTE FETTSÄUREN 

Ungesättigten Fettsäuren tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und stärken 
die Abwehrkräfte. Sie liefern nicht nur die notwendige Energie für den Körper, sondern sind auch 
an der Aufnahme einiger ausschließlich fettlöslicher Vitamine, beispielsweise Vitamin E, beteiligt. 
 
Beispiele für Lebensmittel mit ungesättigten Fettsäuren: Lein- und Traubenkernöl sowie Chia- 
oder Hanfsamen. 
 

 
neurofelixir® 

wir empfehlen die 
Einnahme von 

neurofelixir® mit 
Omega-3 Öl 

 

*Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Erwachsene 
 
 
BIOVERFÜGBARKEIT UND SYNERGETISCHE EFFEKTE VON POLYPHENOLEN UND VITAMINEN 
 
Allen Polyphenolen ist eine limitierte Bioverfügbarkeit gemein. Diese scheint durch die Kombination mehrerer 
Polyphenole verbessert zu werden. Über die Verbesserung der Bioverfügbarkeit hinaus haben die in neurofelixir® 
verwendeten Polyphenole synergistische Effekte. Die antientzündlichen Wirkungen der Polyphenole werden auch 
durch verschiedene Vitamine (A, C, E, etc.) unterstützt. 
 
Hierzu aktuelle Studien: 

• Improving the oral bioavailability of beneficial polyphenols through designed synergies. 
• Epigallocatechin 3-gallate and green tea catechins: United they work, divided they fail 
• Unique synergistic formulation of curcumin, epicatechin gallate and resveratrol, tricurin, suppresses HPV E6, eliminates HPV+ 

cancer cells, and inhibits tumor progression. 
• Avenanthramides and phenolic acids from oats are bioavailable and act synergistically with vitamin C to enhance hamster and 

human LDL resistance to oxidation. 
• A new clinical trial to test high-dose vitamin C in patients with COVID-19. 
• Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients. 

(Preprint). 
• Vitamin D, Covid-19 and Children. 
• Vitamin A or E and a catechin synergize as vaccine adjuvant to enhance immune responses in mice by induction of early 

interleukin-15 but not interleukin-1beta responses. 
 
 
ÜBER NEUROFELIXIR® 
 
neurofelixir® ist ein komplexes Präparat, das von Wissenschaftlern aus der Stammzellforschung entwickelt wurde. Es 
enthält über 20 aufeinander fein abgestimmte Mikronährstoffe: hochdosierte Polyphenole und Polyamine ergänzt 
um Aminosäuren und Vitamine. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen wirken sich diese Wirkstoffe 
positiv auf die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Gehirns aus. Daher ist neurofelixir® ein besonders geeignetes 
Nahrungsergänzungsmittel für Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen. Es kann aber auch präventiv 
eingenommen werden, als ideales Anti-Aging für die Nervenzellen. 


