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SERIE

VITALPILZE
IM PORTRÄT

Grifola frondosa, Pleurotus ostreatus
und Polyporus umbellatus
Vitalpilze können wir bei unseren Tieren unterstützend und gleichzeitig vorbeugend einsetzen. Die Pilze sind zum Teil
sehr ähnlich und dann doch wieder sehr speziell in ihrer Wirkweise. Im 4. Teil der Serie stelle ich drei weitere tolle Pilze
und ihre Einsatzbereiche vor.

GRIFOLA FRONDOSA (MAITAKE) –
DER KLAPPERSCHWAMM

denen die Hüte des Pilzes ähnlich sehen. Der deutsche Name Klapperschwamm kommt daher, dass beim Schütteln
des Maitake die vielen Hüte aneinanderschlagen und dabei

Der Maitake ist ein sehr schmackhafter Speisepilz, der

ein klapperndes Geräusch entsteht.

vor allem in der asiatischen Küche bekannt ist. Er wächst

Er hat, wie die meisten Speisepilze, eine sehr hohe Nähr-

hauptsächlich am Fuße alter Laubbäume wie Eichen, Lin-

stoffdichte, enthält fast kein Fett, jedoch viele Ballaststof-

den, Ulmen, Ahorn, Kastanien und Buchen. Aufgrund dieser

fe, die besonders sättigend wirken. So ist er in der Lage, den

Vielseitigkeit findet man ihn von den Subtropen bis in die

Cholesterin- und Triglyceridspiegel positiv zu beeinflussen,

nördlichen gemäßigten Zonen, in Japan genauso wie in Eu-

was eine Gewichtsreduktion (Diät) unterstützen kann.

ropa und dem nordöstlichen Amerika. Der wissenschaftli-

Der interessante Pilz beheimatet Vitamine, Mineralstof-

che Name des Maitake ist Grifola frondosa. Dies beschreibt

fe, sekundäre Pflanzenstoffe und bioaktive Polysaccheri-

den Fruchtkörper des Pilzes – die Fänge von Greifvögeln,

de. Die besonderen Wirkstoffe des Pilzes aktivieren die immunkompetenten Zellen und erhöhen damit den Schutz vor
Infektionen und Erkrankungen. Der Maitake enthält
das Betaglucan Grifolan, das die Aktivität von
Makrophagen erhöhen und eine gezielte
Immunaktivierung initiieren kann. Mit ihm
ren, bei Bedarf auch modulieren.
Durch unterschiedliche Wirkmechanismen beeinflusst der Vitalpilz den
Zuckerstoffwechsel positiv. In Versuchen konnte gezeigt werden, dass
ein Maitake-spezifisches Glykoprotein die Glukosetoleranz erhöhen kann,
ohne dass dabei die Insulinausschüttung verändert wird. Der Grifola frondosa
wird daher erfolgreich bei Diabetes Typ 2 eingesetzt. Gleichzeitig wird der Blutdruck des Tieres
ausgeglichen.
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kann man die Immunabwehr mobilisie-
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Spezielle Inhaltsstoffe des Klapperschwammes spielen
auch in der Tumorprävention eine wesentliche Rolle. Der

SEMINARE MYKOTHERAPIE FÜR TIERE

Pilz zeigte in In-vitro- und In-vivo-Studien eine hemmen-
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de Wirkung auf Bildung und Vermehrung von Tumorzellen.
Untersuchungen belegen, dass der Maitake die Aktivität der
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immunkompetenten Zellen während einer schulmedizinischen Krebsbehandlung erhöhen kann. Aus verschiedenen

zündungshemmer Diclofenac. Sein Wirkstoff Pleuran kann

Untersuchungen weiß man, dass er die Metastasenbildung

sogar bei bestimmten Krebsarten die Metastasenbildung

verringert und den Krankheitsverlauf bei Krebs günstig be-

hemmen.

einflussen kann.

Eine Besonderheit dieses Vitalpilzes ist sein Inhaltsstoff

Zudem stimuliert der Klapperschwamm Knochenbildung

Pleuromutillin, ein natürliches Antibiotikum, aus dem das

und -mineralisation, kann daher in der Vorbeugung und Be-

Medikament Pleurotin isoliert wurde. In Versuchen konnte

handlung von Osteoporose nützlich sein.

man damit sogar sehr massiven Bakterienbefall stoppen. Im

PLEUROTUS OSTREATUS –
DER AUSTERNSEITLING

stören, wirkt Pleuromutillin probiotisch und hilft der Darm-

Gegensatz zu Antibiotika, die die Darmflora weitgehend zerflora, sich schneller zu regenerieren. Zusätzlich fördert er
die Ansiedlung der guten probiotischen Darmbakterien im

Der Austernpilz ist ein sehr einfach zu züchtender Speise-

Darm, was gerade nach der Einnahme von Antibiotika sehr

pilz, der auch in unseren Breiten sehr bekannt ist. Das Myzel

von Nutzen sein kann.

dieses Pilzes ist sehr robust, weshalb er einer der beliebtes-

Der Pleurotus-Pilz hat auch einen besonderen Bezug zu

ten Zuchtpilze geworden ist. Der Austernseitling wächst in

Knorpeln, Muskeln, Sehnen und Bändern. Diese werden ge-

der Natur hauptsächlich auf Laubbäumen wie Buche, Pap-

stärkt, sodass das Gelenk mehr Halt und Stabilität bekommt.

pel, Weide oder Erle, und wird aufgrund seiner Wirkweise in

Daher wird er auch gerne unterstützend bei Arthrose ein-

der Naturheilkunde vieler Länder sehr geschätzt. Dank sei-

gesetzt.

nes hohen Gehaltes an Eiweißen, Ballaststoffen, Mineralien
und Vitaminen hat er sich auch in der Mykotherapie einen
Namen gemacht.
Pleurotus ostreatus stärkt das Immunsystem durch Polysaccharide, zeigt entzündungs- und krebshemmende sowie antioxidative Effekte.
Der Austernseitling ist unter den Vitalpilzen der wichtigste Cholesterinsenker. Sein Wirkstoff Lovastatin reduziert den Cholesterinaufbau bereits in der Leber.
Zusammen mit der entzündungshemmenden und
antioxidativen Wirkung sind seine cholesterin- und triglyceridsenkenden Effekte ideal für die Verbesserung der Gefäßgesundheit der Tiere. Er stärkt die Blutgefäße und dient
der Thrombosevorbeugung.
Der Austernseitling enthält ein ganz spezielles
Polysaccharid, das Beta-D-Glucan Pleuran.
Dieses balanciert die Immunantwort, sodass
diese stets adäquat reagiert – er hat somit eine modulierende Wirkung. Der Pilz kann unterstützend bei
allen Infektionen oder Krebs eingesetzt werden, da er keine
überschießende Immunantwort provoziert.
Bei Studien schnitt der Pleurotus ostreatus in Hinblick auf
seine tumorhemmende Wirkung vergleichbar gut ab wie
die Kontrollsubstanz in dem Test, das Chemotherapeutikum Cisplatin. Was seine entzündungshemmende Wirkung angeht, war er vergleichbar gut wie der bekannte Ent-
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POLYPORUS UMBELLATUS –
DER EICHHASE

Tumorzellen, ohne dass Autoimmunerkrankungen oder Allergien verschlechtert werden. Seine antiviralen Eigenschaf-

Der Polyporus umbellatus, auch Eichhase, ästiger Büschel-

zum Tragen.

Porling oder Zhu Ling genannt, ist ein beliebter Vitalpilz in

Der Polyporus umbellatus soll bei Strahlentherapie schüt-

der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), der ebenso

zend auf das gesunde Gewebe wirken und ist daher gut mit

in Europa auf Bäumen wie Buchen und Eichen wächst. Er

einer Chemotherapie kombinierbar.

wurde schon in 2000 Jahre alten Schriften als Antibiotikum

Er senkt oxidativen Stress und beugt damit Alterung, Ver-

erwähnt, und der bekannte Ötzi (Gletschermumie aus der

schleiß und Funktionsverlusten des Körpers vor. Die Haut-

späten Jungsteinzeit) trug vor 5000 Jahren zwei eng ver-

und Fellstruktur wird verbessert und allergische Erscheinun-

wandte Pilze – ebenfalls aus der Familie der Porlinge – in

gen wie Kontaktallergien können gelindert werden.

seinem Schamanenbeutel bei sich.

Dieser Vitalpilz senkt den diastolischen (unteren) Blutdruck-

Der Eichhase wirkt stark auf das lymphatische System und

wert und wird häufig sehr erfolgreich mit dem Reishi und

hilft es zu entgiften sowie zu entschlacken. Dadurch kann er

dem Maitake kombiniert, wodurch sich seine ausgleichende

auch Nebenwirkungen der Chemotherapie lindern und Me-

Wirkung auf den Blutdruck noch weiter steigern lässt.

dikamentenrückstände, etwa von Antibiotika, ausleiten.
Der Vitalpilz wirkt harntreibend, jedoch ohne Kaliumverlust.
Der Polyporus-Inhaltsstoff Ergon ist ein sog. AldosteronGegenspieler. Er hemmt die Wirkung des Aldosterons sowie Wiederaufnahme von Natrium und Ausscheidung von
Kalium. Dadurch kommt es zu einer erhöhten Wasser-, Natrium- und Chlorausscheidung. Indem er den Harnfluss steigert und die Harnmenge erhöht, ohne den Kaliumspiegel zu
beeinflussen, hat er anderen Entwässerungsmitteln einiges
voraus.
Durch seine Polysaccharide wirkt er modulierend auf das
Immunsystem bzw. die Immunantwort. Dadurch reagiert
das Immunsystem effektiv gegen Bakterien, Viren, Pilze und
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ten kommen u. a. bei Hepatitis und anderen viralen Infekten
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FRAGEN SIE UNSEREN EXPERTEN

the

THP Dirk Röse, Leiter der VDT-Lehrpraxis auf Gut Rosenbraken
haltvoll, dass einige Pferde daran hart
zu knabbern haben. Ein Vorschlag

Dirk Röse ist nicht nur unser Tier-

meinerseits: Legen Sie Liselotte eine

heilpraktiker-Experte, sondern

sog. Fressbremse an. Das ist ein klei-

auch ein gestandener Profi vor

ner Maulkorb, der sie beim Fressen

der Kamera. Daher wird er ab so-

einschränkt, sodass sie sich nur Gras-

fort jede in seiner Rubrik gestell-

halm für Grashalm erarbeiten kann. So

te Frage nicht nur im Magazin be-

haben Sie eine gute Alternative zum

antworten, sondern zusätzlich in

kompletten Weideentzug. Sollte sich

einem exklusiven Kurzvideo wei-

die Hufrehe bestätigen, rate ich Ihnen,

terführende Informationen zum

FRAU HÜBNER SCHREIBT

dringend einen Therapeuten zurate

Thema vermitteln. Scannen Sie

Hallo Herr Röse, es geht um mein

zu ziehen. Diesen finden Sie sicher auf

einfach den QR-Code mit Ihrem

Pferd Liselotte. Seit dem Frühjahr hat

www.theralupa.de.

Smartphone!

sie Probleme mit dem Gras auf un-

Ihr Dirk Röse

serer Wiese. Zurzeit ist es wieder so
schlimm, dass sie kurz vor einer Hufrehe steht und sich kaum noch bewegen
mag. Sie zeigt dabei aber keine Arten
von Durchfall oder Kotwasser – es sind
normale, schöne Pferdehaufen. Was
kann ich tun, um ihr die Schmerzen zu
nehmen?
HERR RÖSE ANTWORTET
Liebe Frau Hübner, so wie Ihrer Lieselotte geht es leider vielen Pferden.
Irgendwann – meistens im Sommer
oder nach der ersten Heuernte – ist
das Weidegras so energie- und ge-

VITALPILZE
Mit Vitamin C zur Unterstützung
des gesunden Immunsystems
Reishi – Shiitake – Hericium – Maitake – Agaricus –
Cordyceps – Coriolus – Polyporus – Coprinus – Auricularia
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• Bio-zertiﬁzierte Premiumqualität
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• Analysierte Rohstoﬀqualität auf Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber), Pestizide,
VE
Schimmelpilze, Mikrobiologie, Radioaktivität
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VITALPILZE
...b esser leben
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• Einfach und bequem in der Anwendung
als Nahrungsergänzungsmittel
in Kapselform
• Verarbeitung & Analytik in Deutschland
• Zusammensetzung pro Kapsel:
250 mg konzentriertes Pilzextrakt &
150 mg Ganzpilzpulver
plus 30 mg Bio-Acerolapulver

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL – nicht als Ersatz
für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung
und eine gesunde Lebensweise verwenden!

BERATUNG & INFO-POST: Tel.: 0 61 72/185 32-0 · Fax: 0 61 72/185 32-29
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