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Krankheiten natürlich und ursächlich heilen  
und dauerhaft gesund bleiben!

Die Natur als  
Apotheke nutzen

Heilen mit Pilzen 

Vierte überarbeitete 

und ergänzte Auflage! 

Franz Schmaus

www.HeilenmitPilzen.de



5  www.HeilenmitPilzen.de

  Widmung

Die Erforschung und Verbreitung einer 
so wirksamen Naturheilmethode wie 
der Mykotherapie ist eine der schönsten  
Beschäftigungen, die man sich vor-
stellen kann. Besonders auch, weil die  
Mykotherapie, also das Heilen mit Pilzen,  
in unserem Kulturkreis lange Zeit fast 
völlig in Vergessenheit geraten war und  
daher heute noch kaum bekannt ist. 
Es ist aber nicht nur eine der schöns-
ten, sondern auch eine der sinnvollsten  
Beschäftigungen überhaupt, denn da-
mit verbunden ist die Möglichkeit, vie-
len Menschen bei ihren Krankheiten 
und gesundheitlichen Sorgen helfen zu  
können.

Natürlich fordert mich diese Aufgabe 
sehr stark. Ich reise viel und bin stän-
dig in Europa und der ganzen Welt auf  
Tagungen und Kongressen unterwegs. 

Kaum ein Wochenende bin ich zu Hau-
se und falls doch, dann stehen meist 
Schulungen, Ausbildungen oder Vor- 
träge auf dem Plan. Und wenn ich ein-
mal im Büro bin, dann wird es in der Re-
gel spät, da ich tagsüber gerne die Zeit 
mit der Beratung verbringe und dann  
am Abend noch die restlichen Auf- 
gaben im Institut erledige.

Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle 
von ganzem Herzen bei meiner wunder-
baren Frau Monika für ihr Verständnis 
und ihre unermüdliche und tatkräftige 
Unterstützung bedanken. Ich widme ihr 
dieses Buch, das ein gutes Stück meines 
Lebenswerks darstellt und zu dem sie 
ganz wesentlich beigetragen hat.
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  Vorwort

Ich halte Franz Schmaus für den füh-
renden Experten auf dem Gebiet der 
Mykotherapie in Europa. Niemand hat 
so viel Erfahrung im täglichen Einsatz 
der Heilpilze wie er und das Team von 
MykoTroph, dem von ihm gegründeten 
Institut für Ernährungs- und Pilzheilkun-
de. Dort wird das pilzheilkundliche Wis-
sen aus der Traditionellen Chinesischen 
Medizin, den aktuellen wissenschaftli-
chen Studien sowie den Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte zusammengetra-
gen, ausgewertet und den Therapeuten 
und Patienten frei zugänglich gemacht. 
Ohne seine Studien und Erfahrungsbe-
richte hätte dieses Buch nicht entstehen 
können, noch hätte es diese inhaltliche 
Qualität und Schärfe.

Deshalb kann ich jedem Therapeuten 
nur wärmstens empfehlen, sich in einem 
der von seinem Institut angebotenen 
Seminare persönlich weiterbilden zu  
lassen. Auch möchte ich allen Patien- 

ten genauso wie allen am Thema  
Gesundheit interessierten Menschen  
ans Herz legen, von dem Angebot der  
kostenlosen telefonischen Beratung  
über die Tel.-Nummer 06047-988530 
oder auch der Beratung direkt vor Ort  
im Institut in Limeshain Gebrauch zu  
machen. Viele weitere Informationen 
findet man auch auf der Website des 
Instituts unter www.HeilenmitPilzen.de.

Ich bin froh, dass das wertvolle Wissen 
um die Heilkraft der Pilze wieder seinen 
Weg zu den Menschen findet. Natürlich 
freue ich mich auch, dass dieses Buch 
nun bereits in der 4. Auflage erscheint. 
Schließlich unterstreicht dies nicht nur, 
wie gut und informativ es ist, sondern 
zeigt auch, dass die Menschen sich ver-
mehrt für das kostbare Wissen der Pilz-
heilkunde interessieren.

Prof. Dr. med. Ivo Bianchi
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  Pilze sind mein Leben:
Meine ganz persönliche 
Erfolgsgeschichte
Die Geschichte von MykoTroph, dem 
Institut für Ernährungs- und Pilzheilkun-
de im hessischen Limeshain-Rommel-
hausen, dessen Vorstand und Gründer 
ich bin, ist auch eng verbunden mit 
meiner ganz persönlichen Lebens- und 
Erfolgsgeschichte.

Im Jahr 1997 schlug mich die Diagnose 
meines Arztes wie mit der Keule nieder: 
Blutkrebs. In dieser schweren Zeit erin-
nerte ich mich an die Erkenntnisse, die 
1974 auf Kongressen in Taipeh und To-
kio über die Heilwirkung bestimmter Pil-
ze verbreitet wurden. Diese resultiert zu 
einem wichtigen Teil daraus, dass Heil-
pilze das körpereigene Immunsystem 
nachhaltig regulieren. Daher verzehrte 
ich während meiner Krebserkrankung 

begleitend zur schulmedizinischen Be-
handlung den in Asien seit Jahrtausen-
den geschätzten und gezüchteten Heil-
pilz Shiitake. Zunächst roh und später 
getrocknet als Pilzpulverkapseln. Schon 
bald normalisierten sich meine Blutwer-
te und ich überstand die Chemotherapie 
ganz ohne die üblichen unerträglichen 
Nebenwirkungen. Nach zwei Jahren 
war ich vollkommen gesund.

Von meiner ganz persönlichen Erfolgs-
geschichte und der Überwindung 
meines Krebsleidens beflügelt, widme 
ich mich seit 1998 voll und ganz der 
Ernährungs- und Pilzheilkunde, denn 
ich möchte das Wissen um die segens-
reiche Wirkung der Heilpilze auch den 
Menschen in der westlichen Welt zu-
gänglich machen. Ich gründete daher 
Anfang 2003 das MykoTroph Institut 
für Ernährungs- und Pilzheilkunde, das 
jedem Interessierten verrät, wie man mit 
Hilfe der Heilpilze gesund bleiben oder 
wieder gesund werden kann. Gerne 
können Interessierte einen Beratungs-
termin im MykoTroph Institut verein- 
baren oder sich telefonisch unter  
06047 / 988530 kostenlos beraten las-
sen. Einmal im Jahr veranstalten wir 
zudem im Institut in Limeshain unsere 
Ernährungsheiltage. Unter anderem. 
werden dort in Vorträgen die neuesten 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der 
Mykotherapie vorgestellt. 
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Pilze sind mein Leben: Meine ganz persönliche Erfolgsgeschichte

Ganzheitlich heilen
Ich sehe mich selbst heute als lebenden 
Beweis für die segenbringende Kombi-
nation von westlicher Schulmedizin und 
fernöstlicher Naturheilkunde. Ich bin zu-
tiefst überzeugt von der gesundheitsför-
dernden Wirkung der rund ein Dutzend 
Pilzsorten, die bereits seit Jahrtausenden 
fester Bestandteil asiatischer Heilkunst 
sind. Dabei stehen vor allem zwei Aspek-
te im Vordergrund: Die Mykotherapie ist 
eine ganzheitliche Heilmethode, die im-
mer den ganzen Menschen – und nicht 
nur die Krankheit – in den Mittelpunkt 
stellt. Neben der Linderung von Symp-
tomen zielt sie vor allem auf die Beseiti-
gung der Ursachen einer Krankheit ab. 

4.000 Jahre Erfahrung und tausende 
erfolgreiche Behandlungen
Allerdings beschränkt sich die Beweis-
führung nicht auf meine eigene Gene-
sung. Motiviert von meinem Erfolg hat 
das Institut zwischenzeitlich bei tausen-
den von Menschen kleine und große 
Wunder vollbracht. Darüber hinaus 
werten wir kontinuierlich die internatio-
nalen Studien zum Thema Mykotherapie 
aus. Heute sind die verschiedenen Heil-
wirkungen der Pilze wissenschaftlich 
bewiesen. Was mich allerdings nicht 
erstaunt, schließlich beruht mein Wissen 
auf über 4.000 Jahren Erfahrung der 
traditionellen asiatischen Medizin, insbe-
sondere der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM). Dort wurden und wer-
den Pilze zur Behandlung vieler Leiden 
und auch schwerer Krankheiten erfolg-
reich eingesetzt.

Berufung Helfen
Aber gerade die Fülle der Informatio-
nen zu sammeln, auszuwerten und den 
Hilfsbedürftigen gezielt zur Verfügung 

zu stellen, das ist die Mission meines In-
stituts. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, dieses lange Zeit verschollene 
Wissen wieder einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Wir wissen, 
welcher Pilz bei Diabetes, bei Bluthoch-
druck, bei Allergien, bei Krebs, zu ho-
hem Cholesterinspiegel, bei Prostatapro-
blemen, bei Autoimmunerkrankungen, 
Magen-Darm-Problemen, Leber- und 
Nierenerkrankungen und vielen Krank-
heiten mehr hilft.

Zwischenzeitlich ist aus dieser Beru-
fung eines der europaweit führenden 
Institute für Pilzheilkunde entstanden. 
Es hat neben der Erforschung und 
wissenschaftlichen Auswertung der 
Heilwirkung von Pilzen vor allem zwei 
Aufgaben. Zum einen bilden wir kon-
tinuierlich Heilpraktiker, Tierheilprak-
tiker, Ärzte und Tierärzte zu Mykothe-
rapeuten (Pilzheilkundlern) aus. Eine 
Liste von Therapeuten, die mit Heil-
pilzen arbeiten, erhalten Sie übrigens 
unter 06047 / 988-530 oder im Inter-
net auf www.HeilenmitPilzen.de. Zum 
anderen steht Ihnen mein Team und 
natürlich auch ich persönlich für eine 
individuelle und für Sie kostenfreie  
telefonische Beratung zum Thema 
„Heilen mit Pilzen” zur Verfügung. 
Zudem vereinbaren wir gerne auch 
einen Beratungstermin mit Ihnen in 
unserem Institut. Viele interessante 
Informationen zur Mykotherapie gibt 
es darüber hinaus auf unserer Website 
www.HeilenmitPilzen.de.

Heilende und stärkende Pilze –  
altes und fast vergessenes Wissen 
lebt wieder auf
Die Europäer haben in den letzten 
Jahrhunderten fast das ganze kostbare 

www.HeilenmitPilzen.de
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Naturheilwissen über Bord geworfen. 
Viele Kenntnisse über die für Menschen 
und Tiere nützlichen Wirkungen von 
Kräutern, Rinden, Blüten und Pilzen sind 
daher fast gänzlich in Vergessenheit ge-
raten. In anderen Regionen der Erde 
hingegen wurde der Schatz der Natur-
heilkunde geachtet und gehütet und 
wird bis heute genutzt. Immer wieder 
wird übersehen, dass die Menschen 
erst seit etwa 100 Jahren befähigt sind, 
wirksame synthetische Medikamen-
te herzustellen. Vorher gab es nur die 
Apotheke Natur. Zu den bedeutends-
ten Experten dieser Apotheke zählen 

Hildegard von Bingen ebenso wie der 
große Meister Sebastian Kneipp, von 
dem die folgende Botschaft überlie-
fert ist: „Alles, was wir brauchen, um 
gesund zu bleiben, hat uns die Natur 
geschenkt. Warum vergessen wir das 
so oft?“

Natürlich glaube ich nicht an Wunder, 
aber daran, dass die Schulmedizin die 
Symptome von Krankheiten und die 
Naturheilkunde deren Ursachen be-
kämpft. Die richtige Kombination bei-
der Lehren ist segensreich.
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In Europa ist die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin (TCM) etwa seit Mitte des 
20. Jahrhunderts bekannt. Die verschie-
denen Heilverfahren der TCM beruhen 
jedoch auf Jahrtausende alten Erfah-
rungen und Prinzipien. Ihren Ursprung 
hat die TCM schon in der Steinzeit, in 
der bereits unterschiedliche Naturheil-
verfahren und auch die Akupunktur an-
gewendet wurden. Die Fünf-Elemente-
Lehre (Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser) 
wurzelt in den Lehren des Konfuzius. 
Die größte Rolle in der TCM spielt die 
Arzneimitteltherapie mit etwa 80 Pro-
zent der Anwendungen. Grundlage der 
Arzneimitteltherapie nach TCM sind Na-
turstoffe mit bestimmten Eigenschaften.

Zu den hochwertigsten und wirksams-
ten Arzneimittelgruppen der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin gehören 
die Heilpilze. Bereits in der Einteilung 
des ca. 2.000 Jahre alten chinesischen 
Arzneimittelbuchs „Shen Long Ben 
Tsao“ werden alle zu dieser Zeit be-
kannten Kräuter klassifiziert und in 
Gruppen eingeteilt. Zur hochwertigs-
ten Gruppe – auch als „Kräuter Gottes“  
bezeichnet – gehören Ginseng und der 
Pilz Reishi. Dabei wird der Reishi inner-
halb dieser Gruppe als „König der Heil-
pflanzen“ vor allen anderen Pflanzen 
an die oberste Stelle gesetzt. 

Der Reishi, der in der freien Natur äußerst 
selten vorkommt und bis ca. 1970 auch 
nicht kultiviert werden konnte, wurde 

als so wertvoll eingeschätzt, dass chine-
sische Kaiser sogar Expeditionen auf die 
Suche nach ihm aussandten und Tempel 
für ihn erbauten. Sie hofften, dass die 
Zauberer in den chinesischen Bergen aus 
Dank für den Bau der Tempel die kostba-
ren Pilze dort hinterlegen würden. Dem 
Reishi wird übrigens auch nachgesagt, er 
verlängere das Leben oder sorge gar für 
Unsterblichkeit. Daher trägt er auch den 
Namen „Pilz des ewigen Lebens“.

Mittlerweile ist die TCM – natürlich mit et-
was weniger dramatischen Aussagen  – 
auch im Westen als Heilverfahren aner-
kannt. Insbesondere in der Mykotherapie 
(Pilzheilkunde) wurde mittels vieler inter-
nationaler Studien ihre Wirksamkeit in 
der Gesundheitsvorsorge und bei vielen 
Krankheiten und Leiden nachgewiesen. 

Der Ötzi-Fund
Nicht zuletzt der spektakuläre Ötzi-Fund 
belegt, dass die Heilpilze auch in Europa 
schon in früheren Zeiten hoch geschätzt 
waren. Denn schließlich hatte „Ötzi“ 
schon vor 5.200 Jahren einen Verwand-
ten des Coriolus versicolor (dt. Schmet-
terlingstramete) in seiner Reiseapothe-
ke. Dieser seit Generationen in Ostasien 
verwendete Heilpilz unterstützt z. B. das 
Abwehrsystem im Kampf gegen Viren.

Somit könnte man die Traditionelle Chi-
nesische Medizin mit Fug und Recht 
auch als universelle Naturmedizin be-
zeichnen.

  Traditionelle 
Chinesische Medizin

Erfolgsgeschichte I Traditionelle Chinesische Medizin
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  Mykotherapie – 
Heilen mit Pilzen
Jahrtausende altes Wissen für Ihre Gesundheit

Die Behandlung von Krankheiten mit 
Hilfe von Pilzen – Mykotherapie bzw. Pilz-
heilkunde – ist auf dem Vormarsch. Auch 
wenn sie innerhalb der ganzheitlichen 
Medizin noch ein relativ junger Begriff ist, 
wächst hierzulande ihre Bedeutung. Sie 
wirkt ganzheitlich und individuell.

Wissen und Erfahrungen aus 4.000 
Jahren fernöstlicher Medizin 
Der Ursprung der Mykotherapie liegt vor 
allem in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM). Dort wurden und werden 
Pilze zur Behandlung vieler Leiden und – 
auch schwerer – Krankheiten erfolgreich 
eingesetzt. In der Pilzheilkunde stehen 
vor allem zwei Aspekte im Vordergrund: 
Sie betrachtet den Menschen in seiner 
Ganzheit – nicht nur die Krankheit –  und 
sie zielt darauf ab, nicht nur Symptome zu 
beseitigen, sondern die Ursachen einer 
Erkrankung zu erkennen und zu heilen. 

Individuelle Behandlung  
der Ursachen
Vielfach werden in den westlichen Län-
dern „nur“ die Symptome behandelt, 
obwohl doch immer das „Gesamtsys-
tem Mensch“ gesehen werden sollte. 
In der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin gilt das Hauptaugenmerk dem 
Verständnis von Gesundheit. Deshalb 
wird in der Mykotherapie grundsätzlich 
angestrebt, die Ursachen einer Erkran-
kung zu erkennen. Dies ist neben der 

Verringerung der Symptome von zen-
traler Bedeutung. Und so individuell 
wie die Ursachen einer Erkrankung sein 
können, so individuell werden auch die 
Heilpilze eingesetzt.

Mit Naturprodukten ganzheitlich 
gesund
Aufgrund vermehrt auftretender chro-
nischer Erkrankungen besinnt man sich 
heute wieder zunehmend auf natürli-
che Heilmethoden. Nicht zuletzt wegen 
der steigenden Zahl von Menschen, bei 
denen chemische Mittel nicht mehr 
wirken. Pilze enthalten eine Vielzahl an 
ernährungsphysiologisch und pharma-
kologisch wichtigen Substanzen. Dabei 
entfalten sie ihre außergewöhnliche 
Wirkung durch die Verwendung des 
gesamten Pilzes mit allen Inhaltsstoffen.

Unser Körper wird tagtäglich einer 
Vielzahl von Belastungen ausgesetzt. 
Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln, Um-
weltgifte, psychischer Stress, wenig 
Freizeit und viele Faktoren mehr führen 
dazu, dass die Leistungsfähigkeit unse-
res Körpers nachlässt. Die Folge sind 
chronische Erkrankungen, wie zum Bei-
spiel Immunstörungen, Herz-Kreislauf-
erkrankungen, Erkrankungen des Ver-
dauungstraktes oder Depressionen. Mit 
Heilpilzen haben wir die Möglichkeit, 
unseren Körper auch in Stress-Situa- 
tionen bis ins hohe Alter zu stärken. 
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Mykotherapie – Heilen mit Pilzen

Krebstherapie
Ein wichtiges Anwendungsgebiet der 
Heilpilze ist auch die Krebstherapie: Das 
Immunsystem wird in seinem Kampf ge-
gen die Krebszellen unterstützt, die be-
troffenen Organe werden gestärkt und 
Nebenwirkungen von Chemotherapie 
und Bestrahlung werden gelindert. In 
asiatischen Ländern, in denen Heilpilze 
traditionell eingesetzt werden, treten 
viele Krebsarten erst gar nicht auf.

Regulierung des Immunsystems
Sehr wirkungsvoll sind die Heilpilze 
auch bei überschießenden Reaktionen 
des Immunsystems (Allergien) und Au-
toimmunerkrankungen. Hier wird die 
regulierende (adaptogene) Wirkung 
der Heilpilze besonders deutlich: Bei 
schwacher Aktivität der Abwehrzel-
len kommt es zur Anregung, bei über-
schießender Abwehrlage dagegen zur 
Dämpfung des Immunsystems.

Prävention und Therapie von  
Wohlstandserkrankungen
Auch bei typischen Wohlstandserkran-
kungen wie Diabetes Typ II, erhöhten 
Cholesterinwerten, Bluthochdruck und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Überge-
wicht, Gicht, Fettstoffwechselstörun-
gen, Arteriosklerose etc. werden Heil-
pilze zur Prävention und zur Therapie 
sehr erfolgreich eingesetzt.

Entgiftung
Sehr hilfreich ist die Mykotherapie bei 
der Entgiftung unseres Körpers. 
Verschiedene Heilpilze unterstüt-
zen Niere, Leber, Magen-Darm 
und Lymphsystem in ihrer Funkti-
on und fördern somit die Ausschei-
dung von Giftstoffen. Dies ist vor al-
lem bei Hauterkrankungen, aber auch 

bei unklaren Erschöpfungszuständen 
sehr wichtig.

Einnahme-Empfehlung
Eine Therapie mit Heilpilzen ist mittel- 
bis langfristig ausgelegt. Sie sollte – je 
nach Krankheitsbild – über eine länge-
re Zeit durchgeführt werden, damit die 
Pilze ihre ganzheitliche Wirkung entfal-
ten können, denn sie zielt darauf ab, 
die Ursachen der Krankheit zu beseiti-
gen. Sind diese behoben, verschwin-
den auch die Symptome. 

Pilze lösen Gifte im Körper. Können 
diese nicht schnell genug ausgeschie-
den werden, kann es zu Reaktionen 
wie Durchfall, Übelkeit und Haut- 
erscheinungen kommen. Um dies zu 
verhindern, sollten Pilze in einer lang-
sam ansteigenden Dosis eingenommen  
werden. Achten Sie auf Ihren Kör-
per und geben Sie ihm soviel Zeit, bis 
Sie pro Tag 3 x 1 Kapsel pro empfoh-
lenem Pilz bzw. pro empfohlener Pilz- 
mischung ohne Probleme vertragen 
können. Wenn Sie 3 x 1 Kapsel pro 
empfohlenem Pilz bzw. pro empfoh-
lener Pilzmischung pro Tag verkraften 
und einnehmen, sollte spätestens nach 
drei Monaten eine positive Wirkung zu 
spüren sein.
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Die Mykotherapie – das Heilen mit Pil-
zen – ist so wie wir sie verstehen ein 
ganzheitliches, natürliches Heilverfah-
ren. Ein wichtiger Grundsatz der My-
kotherapie ist, dass sie den Menschen 
immer in seiner Ganzheit von Geist, 
Körper und Seele betrachtet. Der My-
koTroph-Ansatz zur Anwendung der 
Heilpilze beruht daher auch auf der Phi-
losophie der Ganzstofflichkeit, also dem 
Einsatz des ganzen Pilzes mit all seinen 
wertvollen Inhaltsstoffen. Dabei bevor-
zugen wir Heilpilze, die in Deutschland 
angebaut und schonend verarbeitet 
werden sowie nach der EG BIO-Verord-
nung zertifiziert sind. Unsere langjähri-
ge Erfahrung hat gezeigt, dass dieser 
Ansatz viele Vorteile bietet.

Tausende Inhaltsstoffe für die  
 Gesundheit
Im Pilzpulver vom ganzen Pilz sind tau-
sende Inhaltsstoffe enthalten. Es sind 
Stoffe der unterschiedlichsten Art. Dazu 
gehören zum Beispiel Glykoproteine 
– das heißt die natürliche und auch 
effektivste Form der Polysaccharide –, 
Triterpene, Adenosine, Vitamine, Mi-
neralien, essenzielle Aminosäuren und 
vor allem die sehr wichtigen Enzyme 
sowie viele weitere Inhaltsstoffe. Sie alle 
nehmen Einfluss auf den menschlichen 
Organismus. Das Phantastische dabei ist 
jedoch, dass sie sich gegenseitig in ihrer 
Wirkung unterstützen. Das bedeutet, 
dass die einzelnen wertvollen Inhalts-

stoffe der ganzen Heilpilze als Verbund 
arbeiten. Auf der einen Seite regen sie 
bestimmte Stoffwechselreaktionen im 
Organismus an, auf der anderen Seite 
hemmen sie bestimmte Prozesse. Dies 
ist ein sinnvolles und ausgewogenes 
Geschehen, das es uns ermöglicht, die 
Intelligenz der Natur voll und ganz für 
unser Wohlbefinden auszuschöpfen.

Pilze wirken ausgleichend und 
 regulierend
Ist unser Körper zum Beispiel erschöpft 
oder mit Genuss- und Umweltgiften 
belastet, arbeitet das Immunsystem 
langsam und eher träge. In Studien an 
Krebspatienten beispielsweise konnte 
gezeigt werden, dass die Einnahme 
von Heilpilzpulver aus dem ganzen 
Pilz die Abwehrzellen wieder aktiviert. 
Dies geschieht allerdings nur, wenn 
das Immunsystem geschwächt ist. Ein 
gesundes Immunsystem wird dagegen  
durch die Pilze nicht „überaktiviert“. 
Reagiert es dagegen auf völlig harm-
lose Stoffe wie zum Beispiel bei All-
ergien, dann sorgen die Heilpilze für 
die Herabregulierung dieser „über-
schießenden“ Immunreaktion. Das be- 
deutet, dass Heilpilzpulver aus dem 
ganzen Pilz adaptogen, also ausglei-
chend und regulierend wirkt und da-
her das Immunsystem wieder in die 
Balance bringt. Extrakte können dies 
aufgrund ihrer mehr oder weniger 
starken Einstofflichkeit kaum bewirken.

  Pilzpulver vom ganzen Pilz
Die ganzheitliche Philosophie von MykoTroph 
„Alles was wir brauchen, um gesund zu bleiben, hat uns die Natur  
reichlich geschenkt.“ (Sebastian Kneipp)

Pilze – Aufzucht, Aufbau und Funktion I Pilzpulver vom ganzen Pilz 
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Im Gegenteil können sie sogar das Un-
gleichgewicht noch vergrößern, was 
bei Autoimmunerkrankungen zu einer 
Verschlechterung führen kann. 

Pilze als Katalysatoren
Beim therapeutischen Einsatz von Heil-
pilzen sollte unbedingt darauf geachtet 
werden, dass nur Erzeugnisse bester 
Qualität verwendet werden. Denn Pilz-
pulver vom ganzen Pilz ist aufgrund sei-
nes hohen Enzymgehaltes in der Lage, 
Giftstoffe im Körper aufzuspalten und 
ausscheidungsfähig zu machen. Aus  
diesem Grund sollten die Pilze aus-
schließlich aus BIO-zertifiziertem Anbau  
in Deutschland stammen. So ist gewähr- 
leistet, dass in den einzusetzenden  
Pilzen keinerlei Gift- oder Schadstoff-
belastungen vorliegen. Diese unbelas- 
teten Pilze wirken dann wie ein Kata- 
lysator und entziehen dem Körper  
die Giftstoffe. Bei der Entgiftung sind 
besonders die Enzyme, die im Pilzpulver 
vom ganzen Pilz reichlich enthalten sind, 
von entscheidender Bedeutung. Dem-
gegenüber haben Extrakte aufgrund 
ihres Enzymmangels die Fähigkeit zur 
Entgiftung verloren, denn die Enzyme 
werden bei einer Temperatur ab 40° C 
weitgehend zerstört. Für die Extraktion 
sind aber – je nach Verfahren – Tempe-
raturen von bis zu 100° C erforderlich.

Naturreiner BIO-zertifizierter Anbau 
und schonende Verarbeitung
Daher ist uns auch die Anwendung des 
Pulvers aus dem ganzen Pilz so wichtig. 
Um so viele wertvolle Inhaltsstoffe wie 
möglich in einem Pilzpulverpräparat zu 
erhalten, ist eine erntefrische und scho-
nende Trocknung bei bis maximal 35° C 
die Voraussetzung. So ist sichergestellt, 
dass auch die hitzelabilen Inhaltsstoffe 

der Heilpilze – wie zum Beispiel Enzyme 
und Proteine – bewahrt werden!

Die Inhaltsstoffe und ihr Nutzen im 
Detail
Welche Vielzahl an unterschiedlichen 
Inhaltsstoffen im Pulver des ganzen  
Pilzes steckt und welchen Nutzen sie für 
unser Wohlbefinden haben, möchten 
wir im Folgenden aufzeigen.

Triterpene
Die Triterpene gehören zu den wir-
kungsvollsten Inhaltsstoffen der Heil-
pilze. Man findet sie überwiegend im 
Fruchtkörper und zwar hauptsächlich 
in den Lamellen und den Sporen des 
ausgereiften Pilzhutes.(1) Das Wirkungs-
spektrum der Triterpene ist sehr breit. 
Sie können antikarzinogen, antiviral, 
antibakteriell, fungizid und antioxidativ 
wirken.(1) Zu den Triterpenen zählen 
Moleküle wie die Steroide, das Vitamin 
D und die Gallensäuren. 

Glykoproteine, Polysaccharide
Die Polysaccharide (ß-Glykane) ge- 
hören zur Familie der langkettigen  
Kohlenhydrate, die aus vielen Einzel- 
zuckern zusammengesetzt sind. Die 
Konzentration der Polysaccharide 
(Mehrfachzucker) in den Heilpilzen 
hängt vom Entwicklungsstand des 
Fruchtkörpers ab. Mit der Entwicklung 
und dem Wachstum des Fruchtkörpers 
erhöht sich auch ihre Aktivität.(3) Der 
Fruchtkörper enthält eine höhere Ge-
samtmenge sowie eine höhere Anzahl 
verschiedener Polysaccharide als das 
Myzel alleine.(3) In mehreren Studien 
konnte gezeigt werden, dass eine  
Mischung aus ver-
schiedenen 
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Reishi | Shiitake

  Shiitake – Lentinula edodes 
Der Shiitake wird als „König der Heilpilze“ bezeichnet, da er vielseitig  
einsetzbar ist und einer der ersten Pilze war, die man bei uns als Heilpilz  
verwendete.

Der Name „Shiitake“ leitet sich von der 
Kombination zweier japanischer Wörter 
ab: „Shiia“, d. h. Pilz, der am Shii-Baum 
(ein Hartholzbaum) wächst, und „Take“ 
das heißt Pilz. In China wird er auch 
Shiang Gu genannt, was mit „duftender 
Pilz“ umschrieben werden könnte.

In Asien wird der Shiitake aufgrund sei-
ner wertvollen Inhaltstoffe schon seit 
Jahrhunderten als König unter den 
Pilzen betrachtet. Schon während der 
Ming Dynastie (1368 - 1644) wurde er 
als medizinisches Lebensmittel geschätzt 
und bei verschiedenen Krankheiten ein-
gesetzt. Laut asiatischer Volksmedizin ist 
er ein Tonikum, das die Lebensenergie 
Qi reguliert, somit das Yin und Yang aus-
gleicht und das Blut aktiviert. 

Verschiedene Inhaltsstoffe des Shiitake 
besitzen nachweislich eine pharmakolo-
gische Wirkung.

Der Shiitake enthält Eritadenin, ein De-
rivat aus der Purinbase Adenin. Eritade-
nin wirkt antiaggregativ auf die Throm-
bozyten und damit antithrombotisch. 
Eritadenin beeinflusst auch den Phos-
pholipidstoffwechsel in der Leber und 
bewirkt dadurch eine Reduzierung 
der Blutfette, insbesondere des Se-
rumcholesterins. Dabei wird nicht die 
Cholesterin-Biosynthese unterdrückt, 
sondern es kommt zu einer beschleu-
nigten Cholesterin-Ausscheidung. 
Außerdem hat man festgestellt, dass 
durch die Einnahme des Shiitake das 
Verhältnis der Lipoproteine zuguns-
ten des HDL verschoben wird. Daraus 
resultiert ein erhöhter Abtransport des 
Cholesterins aus den Gefäßen, ebenso 
wie ein schneller Abbau des Choleste-
rins in der Leber. Der Schutzeffekt des 
HDL besteht darin, dass zum einen 
Cholesterin aus dem Gewebe und den 
Makrophagen entfernt wird und zum 
anderen führt HDL Enzyme mit sich, 
die in der Lage sind, oxidierte Lipide ab-
zubauen. Durch die entzündungshem-
menden und cholesterinregulierenden 
Eigenschaften des Shiitake verringert 
sich das Risiko, dass sich Schaumzel-
len an den Arterienwänden ablagern 
und eine Arteriosklerose entsteht. 
Zusätzlich hat das den Effekt, dass der 
durch Gefäßablagerungen verursachte 
Bluthochdruck günstig beeinflusst 
werden kann. Die blutdrucksenkende 
Wirkung wird auch durch das Enzym 
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Tyrosinase erzielt, das in Studien im  
Shiitake nachgewiesen wurde.

Ein weiterer Wirkstoff des Shiitake ist das 
hochmolekulare Polysaccharid Lentinan. 
Es wird vorwiegend klinisch als Immun-
therapeutikum bei Tumorpatienten 
eingesetzt, da es die Immunantwort ak-
tiviert und hemmend auf das Wachstum 
von Tumoren wirkt. Hochmaligne Zellen  
haben einen Schutzmechanismus: Sie 
blockieren die Synthese von Typ TH 1- 
Zytokinen. Das Lentinan aktiviert auf al-
ternativem Weg das Komplementsystem 
durch Stimulierung der Makrophagen 
und Aktivierung der TH 1-Zellen. Die aus- 
geschütteten IL-2 bewirken dann eine 
deutliche Unterdrückung des Tumor-
wachstums. So ist der Shiitake Pilz 
eine Unterstützung vor allem für Krebs-
Patienten, die sich noch nicht in einer 

schulmedizinischen Behandlung befin-
den und es verwundert nicht, dass sein 
Wirkstoff Lentinan in Japan schon lange 
als Medikament für die Behandlung von 
Krebs zugelassen ist.

Aber außer dem Lentinan enthält der 
Shiitake noch andere Polysaccharide, 
die antikanzerogen und immunregu-
lativ wirken. So können die ß-Glykane 
(Polysaccharide) des Shiitake auch kör-
pereigene antioxidative Enzyme wie die 
Superoxiddismutase, die Katalase und 
die Glutathion-Peroxidase aktivieren. 
Dies ist bei der Entgiftung und zum 
Schutz vor Zellschäden und Entzündun-
gen sehr wichtig.

In der westlichen Mykotherapie wird 
der Heilpilz Shiitake hauptsächlich zur 
Behandlung von Arteriosklerose und 
Durchblutungsstörungen eingesetzt. 
Da durch den Shiitake über die Beein-
flussung des Gefäßtonus die Durchblu-
tung reguliert werden kann, wird er 
auch bei Migräne und Tinnitus erfolg-
reich verwendet. 

Auch bei Erkrankungen infolge eines 
veränderten Stoffwechsels mit Verdi-
ckungen und Schmerzen der Gelen-
ke leistet der Shiitake-Pilz gute Arbeit. 
Die Heilpilze Reishi und Shiitake haben 
sich in der mykologischen Praxis beson-
ders bei Arthritis, Gicht und Rheuma 
bewährt. In diesen Fällen kann er einen 
Rückgang von Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen bewirken. 

Auch die hepatoprotektiven Eigenschaf-
ten des Shiitake seien an dieser Stelle 
erwähnt. Die Einnahme dieses Heilpilzes 
bewirkt einen Schutz der Leberzellen so-
wie eine verbesserte Leberfunktion. 

„Seit 27 Jahren leide ich unter einer 
Fettstoffwechselstörung. Schon als 
ich 18 war, bekam ich zu meinen 
Blutfettwerten zu hören: „LDL 
und Triglyzeride zu hoch. HDL zu 
niedrig.“ Ich kann kaum noch sagen, 
wieviele Medikamente ich seitdem zur 
Regulierung des Cholesterinspiegels 
eingenommen habe. Weil ich unter 
den Nebenwirkungen litt, musste 
ich immer wieder zu einem anderen 
Präparat wechseln. Zufällig erfuhr 
ich von einem Bekannten mit ähnli-
chen Problemen vom Shiitake. Schon 
nach zweimonatiger Einnahme der 
Shiitake-Kapseln haben sich meine 
Blutfettwerte deutlich verbessert.“   
 Herr M. aus S. 
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  Allergien
Neue Wege in der Behandlung von Heuschnupfen, Asthma,  
Nahrungsmittelallergien und Neurodermitis

Es ist unübersehbar, dass die Zahl der 
Allergiker wächst: Allein in Deutsch-
land sind bereits rund 26 Millionen 
Menschen von allergischen Erkran-
kungen betroffen. Davon leiden etwa 
elf Millionen unter Heuschnupfen und 
circa acht Millionen unter allergischem 
Asthma. Bei Kindern liegt die Allergie-
häufigkeit bereits bei über 30 Prozent. 
Asthma bronchiale ist die häufigste 
chronische Erkrankung im Kindesalter.

Allergien können die Betroffenen er-
heblich in ihrer Lebensqualität ein-
schränken und darüber hinaus noch 
weiteren Überempfindlichkeitsreaktio-
nen den Weg ebnen.

Allergieformen
In der Medizin werden vier Reaktions-
typen, die den Charakter einer Erkran-
kung erlangen können, unterschieden. 
Dabei können diese vier Typen auch 
als Mischformen auftreten. Die Typen 
I bis III dieser allergischen Reaktionen 

werden durch Antikörper vermittelt, 
wohingegen die Typ-IV-Reaktion durch 
die T-Zellen vermittelt wird. Im Alltag 
erfolgt die Einteilung am häufigsten 
nach dem jeweiligen Aufnahmemecha-
nismus: 

• Inhalationsallergie (z. B. Tierhaare, 
Hausstaubmilben, Schimmelpilze, 
Blütenpollen)

• Nahrungsmittelallergie /  
Medikamentenallergie

• Insektengiftallergie (oft mit schweren 
allergischen Reaktionen)

• Parasitäre oder mikrobielle Allergie
• Kontaktallergie

Symptome
Meist treten die Symptome an den 
Schleimhäuten von Nase, Augen und 
Rachen mit Brennen, Jucken, Schwel-
lung und Rötungen, Ausschlag und 
Nesselfieber auf. Es kann zu einer Ver-
krampfung der Bronchialmuskulatur 
mit anfallsartiger Atemnot und Husten 
kommen. Bei Neurodermitis tritt an der 
Haut Juckreiz, Austrocknung, Entzün-
dung, Schuppung und Krustenbildung 
vor allem im Gesicht, in den Ellenbeu-
gen, den Kniekehlen und an den Hand-
gelenken auf. Oftmals zerkratzen sich 
die Erkrankten ihre Haut so extrem, 
dass es zu schweren Hautschäden 
und damit zur Gefahr zusätzlicher In-
fektionen der betroffenen Hautstellen 
kommt.

„Im Frühjahr hatte ich immer Pollen
allergie. Seit 2003 mit Schnupfen, 
Atembeschwerden und entzündeten 
Augen. Im Sommer nehme ich täglich 
eine Kapsel Reishi, im Frühjahr 2 
x 2. Selbst bei extremem Pollenflug 
sind meine Probleme stark gelindert, 
ansonsten komplett beseitigt.“   
 Frau B. A. aus Netzschkau
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Was geschieht bei einer Allergie 
eigentlich im Körper?
Grundsätzlich gilt für alle Formen der 
Allergie, dass eine erbliche Disposition 
zwar oft vorhanden ist, prinzipiell aber 
jeder Mensch zum Allergiker werden 
kann. Die Allergie beruht auf einer Fehl-
regulation und einer überschießenden 
Abwehrreaktion des Immunsystems. 
Die eigentliche Aufgabe des Immunsys-
tems besteht in der Abwehr von Krank-
heitserregern, wie zum Beispiel Bak-
terien, Viren oder Parasiten. Nach der 
Aufnahme solcher Krankheitserreger in 
den Organismus kommt es im Verlauf 
einer Infektion zur Bildung spezifischer 
Antikörper oder Abwehrzellen gegen 
den entsprechenden Krankheitserreger 
und damit zur Ausbildung einer Immu-
nität. Bei einem späteren Kontakt mit 
demselben Krankheitserreger erkrankt 
die Person nicht ein zweites Mal, da 
sich das Immunsystem an den ersten 
Kontakt mit dem Erreger “erinnert” und 
unverzüglich mit der Produktion der 
spezifischen Antikörper bzw. Ab-
wehrzellen beginnt.

Bei der Entstehung einer Allergie 
laufen im allgemeinen immer die-
selben Reaktionen im Immunsys-

tem ab: Nach dem Kontakt des Orga-
nismus mit einem Allergen werden für 
dieses Allergen spezifische Antikörper 
bzw. Abwehrzellen gebildet, das heißt 
der Organismus wird sensibilisiert. Die-
se Phase verläuft vom Menschen unbe-
merkt und dauert circa neun bis zwölf 
Tage. Bei einem erneuten Kontakt mit 
denselben Allergenen werden sofort 
die entsprechenden Antikörper produ-
ziert bzw. Abwehrzellen aktiviert und 
es tritt eine für den Erkrankten unange-
nehme allergische Reaktion auf.
 

Wie kommt es zu allergischen 
 Reaktionen?
Die Darmschleimhaut hat einen wesentli-
chen Einfluss auf die Stabilisierung, Regu-
lierung und Entwicklung unseres Immun-
systems. Insgesamt 
werden 80 
Prozent des 
Immun-
systems 
dem 

„Seit circa vier Jahren bin ich be
schwerdefrei, bis auf ganz wenige 
Tage“, so fasst Herr K. K. aus Gotha 
die Wirkung der Heilpilze auf sein 
allergisches Asthma bzw. Bronchial
asthma zusammen. „Ich bin mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden. Im Gegensatz 
zu diversen Asthmasprays und Desen
sibilisierungen, die ohne dauerhaften 
Erfolg blieben.“

„Durch die regelmäßige Einnahme 
von Reishi ist mein Leben wieder 
lebenswert geworden“, berichtet uns 
Herr E. R. aus Neuhof. „Die Angst 
vor Allergien ist verschwunden. 
Und mit ihr Augen brennen, Niesen, 
geschwollene Nase und Pfeifen der 
Bronchien.“ 

Allergien
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Im Organismus von Mensch und Tier 
gibt es kaum Unterschiede. Dies nutzt 
die moderne Wissenschaft in ihren Wirk-
samkeitsprüfungen. Die Heilwirkungen 
der Pilze sind bereits seit Jahrtausenden 
aus der chinesischen Medizin bekannt 
und haben sich auch bei Tieren als ge-
sundheitsfördernd bewährt. 

Einer großen Anzahl von Tierhaltern 
sind die positiven Wirkungen der Heil-
pilze bereits bekannt. Spezielle Pilze aus 
optimalerweise BIO-zertifiziertem Anbau 
in Deutschland werden einzeln oder zu 
Pilzmischungen aufwändig verarbeitet 
und zur besseren Dosierung in Zellulo-
sekapseln verpackt. Diese Kapseln kann 
man aber je nach Bedarf öffnen und da-
durch das darin enthaltene Pulver dem 
Tier leichter verabreichen.

Heilpilze stärken das Immunsystem, 
verhindern allgemeine Erschöpfungs-
zustände und hemmen das Wachstum 
von Tumoren. Die Sauerstoffaufnahme 
des Blutes wird nachweislich verbessert; 
außerdem wirken sich die Pilze positiv 
auf das vegetative Nervensystem aus.

Wertvolle Mineralstoffe und Spuren-
elemente, Vitamine, Aminosäuren und 
Enzyme sind ebenfalls in diesen Pilzen 
enthalten. Sie stärken und schützen 
zum Beispiel die Nieren und die Leber, 

des weiteren stärken sie die Herzmusku-
latur und die Atemwege. Die Heilpilze 
werden nicht nur als Therapie bei Krank-
heiten eingesetzt, sondern auch vorbeu-
gend, das heißt zur Prophylaxe.

Die folgende Beschreibung gibt einen 
ersten Überblick über mögliche Anwen-
dungsgebiete der Heilpilze bei Tieren. 

  Die gesundheits
fördernden Eigenschaften 
von Heilpilzen für Ihr Tier
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