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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
das Immunsystem fit zu halten, lohnt sich nicht nur zur Erkältungssaison, auch bei
Allergien oder Autoimmunerkrankungen spielt die körpereigene Abwehr eine bedeutende Rolle. Bakterien und Viren halten unser Immunsystem täglich auf Trab, doch
nur ein optimal funktionierendes Immunsystem schafft es schädliche Erreger zu bekämpfen. Die Wichtigkeit des körpereigenen Abwehrsystems wird einem erst bewusst,
wenn man häufig unter Infekten leidet. Dann stellen sich viele die Frage: Was stärkt das
Immunsystem?
In dieser Ausgabe der „Einfach Gesund“ entdecken Sie, wie Sie Ihre körpereigenen
Abwehrkräfte mit natürlichen Maßnahmen unterstützen können. Sie erfahren, warum
ein gesunder Darm (S. 16) der Schlüssel für intaktes Immunsystem ist, welche Rolle
Vitalpilze als Immunmodulatoren (S.10) spielen und welche Nährstoffe (S. 12) das
Abwehrsystem so dringend benötigt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer Sonderausgabe
„Einfach Gesund - Immunsystem“.
Bleiben Sie gesund!
Ihre Gesellschaft für Vitalpilzkunde & die Redaktion
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Blitzschnell muss das Immunsystem entscheiden, ob an irgendeiner Stelle des Körpers –
sei es in den Atemwegen, auf der Haut oder im Verdauungstrakt – Krankheitskeime ihr
Unwesen treiben möchten oder ob es sich um harmlose und sogar lebenswichtige Substanzen handelt. Ohne das Immunsystem wäre der Körper schädlichen Einflüssen aus
der Umwelt genauso schutzlos ausgeliefert wie gesundheitsschädigenden Veränderungen in seinem Inneren. Die Hauptaufgaben der körpereigenen Abwehr sind: Krankheitserreger wie Bakterien, Viren, Parasiten oder Pilze unschädlich zu machen und aus dem
Körper zu entfernen, Schadstoffe aus der Umwelt zu erkennen und zu neutralisieren
oder krankhafte Veränderungen zu bekämpfen.

Angeborene und
erworbene Abwehr
Man unterscheidet das angeborene
(unspezifische) und das erworbene (spezifische) Immunsystem. Beide Abwehrsysteme sind eng miteinander vernetzt
und ergänzen sich bei jeder Reaktion
auf einen Erreger oder Schadstoff. Das
angeborene Immunsystem wehrt Erreger
allgemein ab und wird deshalb auch als
unspezifisches Abwehrsystem bezeichnet. Es arbeitet vor allem mit Immunzellen wie beispielsweise den „Fresszellen“
oder „Killerzellen“. Seine Hauptaufgabe
ist es, Schadstoffe und schädliche Keime
zu bekämpfen, die zum Beispiel über die
Haut oder das Verdauungssystem in den
Körper gelangen. Die erworbene (spezifische) Immunabwehr bildet sogenannte
Antikörper und setzt sie gezielt gegen
ganz bestimmte Krankheitserreger ein,
mit denen der Körper schon früher Kontakt hatte. Man spricht deshalb auch von
einer „erlernten“ oder spezifischen Immunantwort. Weil sich die spezifische
Abwehr immer wieder anpasst und dazulernt, kann der Körper auch Bakterien
oder Viren bekämpfen, die sich im Laufe
der Zeit verändern.

Bei einem derart ausgeklügelten System
drängt sich die Frage auf, warum so viele
Menschen dennoch so häufig an Infektionen erkranken. Leider gibt es viele
Faktoren, die die Schlagkraft unserer
körpereigenen Abwehr herabsetzen –
angefangen bei einer unausgewogenen,
zu vitaminarmen Ernährung bis hin zum
Dauerstress. In den hiesigen Breitengraden mit den feucht-kalten Wintern und
wenig Sonnenlicht ist eine saisonale
Schwächung des Immunsystems schon
eher die Regel als die Ausnahme. Nicht
ohne Grund treten genau dann die typischen Erkältungswellen auf, von denen
so mancher gleich mehrmals innerhalb
weniger Monate heimgesucht wird.

Autoimmunerkrankungen
und Allergien
Wenn das Immunsystem schwächelt und
sich Krankheitskeime ausbreiten können,
geht es uns nicht gut. Trotzdem gilt nicht:
je stärker die Abwehr, desto besser. Denn
auch überschießende Immunreaktionen
sind problematisch. Sie treten entweder in
Form von Allergien auf, wenn der Körper
beim Kontakt mit eigentlich ganz und gar
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Sparen Sie 10,00 €
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HAWLIK

harmlosen Substanzen Alarmsignale sendet, oder sie manifestieren sich als sogenannte Autoimmunerkrankungen. Dabei
wird durch einen Defekt im Immunsystem
nicht mehr zwischen körpereigenem und
körperfremdem Material differenziert und
es kommt zur Schädigung bestimmter Zellen, beispielsweise in der Bauchspeicheldrüse (Diabetes mellitus), im Darm (Morbus Crohn), in der Schilddrüse (Morbus
Basedow) oder im Nervensystem (Multiple Sklerose). Was zu diesen Fehlregulationen führt und wie sie genau ablaufen,
ist noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise spielen Infektionen mit Bakterien, Viren oder andere Erregerformen eine
Rolle, auch Impfungen stehen bisweilen in
der Diskussion, zumindest als Auslöser beteiligt zu sein.
Die Behandlung ist vor allem deshalb so
schwierig, weil es darauf ankommt, das
Immunsystem zwar einerseits zu drosseln, andererseits aber die Abwehr gegen
tatsächlich gefährliche Krankheitserreger
von außen nicht außer Kraft zu setzen.
Bei der ganzheitlichen Allergiebehandlung besteht beispielsweise eine der wichtigsten Aufgabe darin, das Immunsystem
nicht unüberlegt noch mehr anzuregen,
sondern vielmehr die dauernde Alarmbereitschaft, in der sich der Körper beim
Kontakt mit Blütenpollen, Nahrungsmitteln oder Hausstaub befindet, zu dämpfen.
Inzwischen kommt gerade in Bezug auf
Allergien der Regulation der Darmflora
(Seite 16) - und damit eines wesentlichen
Teils des Immunsystems - eine bedeutende Rolle zu. Auch der Einsatz bestimmter
Vitalpilze (Seite 10) findet immer mehr
Beachtung, wenn es um die Stärkung des
Immunsystems geht.

Gültig bis 31.01.2021, auch für unser Yantra-Set.
Erfahren Sie mehr unter
www.wellstone-shop.de

FITNESS FÜRS IMMUNSYSTEM
Tipps von Heilpraktikerin Ulrike Müller
Ausgewogene
Ernährung

Frisch zubereitete Speisen mit viel saisonalem Obst und Gemüse
bilden die Basis für eine gute Versorgung des Organismus. Sie
liefern normalerweise alle wichtigen Vitamine, Mineralien und
Spurenelemente. Unverzichtbar für ein funktionierendes Immunsystem sind vor allem die Vitamine C und E als effektive Antioxidanzien. Die Spurenelemente Eisen, Zink und Selen aktivieren
viele Enzyme und reduzieren dadurch die Infektionsgefahr.

Ernährung mit
Vitalstoffen
ergänzen

Bei besonderen Belastungen wie Stress, Erkältungen oder für
Leistungssportler empfiehlt sich die gezielte Ergänzung der Nahrung durch ein hochwertiges, auf den individuellen Bedarf abgestimmtes Nahrungsergänzungsmittel.

Handhygiene

Noch immer der beste Schutz vor Ansteckung: häufiges Händewaschen nach dem Kontakt zu anderen Menschen, zum Beispiel
beim Einkaufen oder auf Veranstaltungen.

Bewegung an der Sauerstoff, Sonnenlicht und körperliche Aktivität fördern die Bilfrischen Luft
dung der Makrophagen und sind elementar für eine dauerhafte
Gesundheit.
Wege der
Adrenalin hemmt die Antikörperproduktion – deshalb ist DauerStressbewältigung stress schlecht fürs Immunsystem. Entspannungstechniken wie
Yoga, Qigong oder Meditation können helfen, nach einem stressreichen Tag Körper und Geist wieder zu entspannen. Die Verwendung einer Yantra Matte, sorgt für ganzheitliche Entspannung.
Vermeidung
von Giften
wie Alkohol,
Nikotin usw.

Die sogenannten „Genussmittel“ wirken schwächend auf das
Immunsystem. Alkohol setzt beispielsweise die Aktivität der
Leukozyten herab, während Nikotin in vielerlei Hinsicht die Abwehrkräfte schwächt.

Ausreichend
Schlaf

Während das Bewusstsein Pause macht, arbeitet unser Körper
auf Hochtouren. Auch das Immunsystem tankt im Schlaf neue
Energie. Im Durchschnitt braucht jeder Mensch acht Stunden
Schlaf pro Nacht.
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VITALPILZE & IMMUNSYSTEM
HELFER AUS DER NATUR

Was kann man also tun, um die körpereigene Abwehr optimal zu unterstützen? Neben einigen allgemeinen
Maßnahmen für eine gesunde Lebensführung (siehe Tipps von Ulrike Müller Seite 09) empfiehlt sich
insbesondere für geschwächte Menschen oder in den Monaten mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko
vorbeugende Maßnahmen, die dem
Immunsystem umfassend unter die
Arme greifen können.
In den Fokus der Wissenschaft rücken
auch zunehmend Extrakte und Pulver
aus Vitalpilzen. In Asien setzen Heilkundige sie bereits seit einigen tausend
Jahren ein. Was viele nicht wissen:
Auch europäische Klöster bewahren
seit jeher das Wissen um die Kräfte der
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Pilze und werden von der Klostermedizinerin Hildegard von Bingen bereits in
alten Rezepturen erwähnt.

Shiitake & Agaricus
subrufescens
Zur Unterstützung der Immunabwehr
haben sich insbesondere der Agaricus
auch Sonnenpilz oder Mandelpilz genannt, sowie Lentinula edodes, bekannter als Shiitake, bewährt. Die intensive
Erforschung des Agaricus begann in
den späten 1970er- Jahren, als Forscher
darauf aufmerksam wurden, dass die
Gesundheit der Landbevölkerung Brasiliens erstaunlich robust war. Sie führten
dies auf den regelmäßigen Verzehr des
in dieser Region beheimateten Pilzes

zurück. Erstaunlicherweise gibt es keine Hinweise dafür, dass die Brasilianer
den Pilz bewusst als Volksarznei genutzt
haben. Für sie war er offenbar lediglich
ein Lebensmittel, das die Umgebung
zunächst ohne besonderes Zutun hervorbrachte. Später wurde er kultiviert.

Biological
Response Modifier –
Alles in Balance
Der Sonnenpilz enthält besonders hohe
Konzentrationen an Polysacchariden (Beta-Glucane), Steroide und viele andere
Fraktionen, die insbesondere das Immunsystem stimulieren sollen. Der Agaricus
gilt als der stärkste Immunmodulator unter allen Vitalpilzen und wird häufig bei
allergischen Beschwerden eingesetzt. Als
„biological response modifier“ kann dieser
sowohl unspezifische als auch spezifische
Abwehrmechanismen regulativ beeinflussen und modulieren. Gerade diese nicht
ausschließlich stimulierende, sondern auch
modulierende Fähigkeit macht Vitalpilze
wertvoll, wenn das Immunsystem nicht
zielgerichtet reagiert.

Shiitake –
Lenitinula edodes
Am anderen Ende der Erde ist der Shiitake beheimatet. Seine enorm hohe
Nachfrage hat eine intensive Kultivierung zur Folge, die weltweit betrieben
wird. In Asien galt der Shiitake schon
immer als Lebenselixier. Im Gegensatz
zum Agaricus begegnete einem der Shiitake in Asien bereits frühgeschichtlich
als Medizinalpilz. Seine Einsatzgebiete

reichten in der Volksheilkunde von der
Behandlung von Allergien und Erkältungen bis hin zu Zirrhosen.

Polysaccharide,
Vitamine &
Mineralstoffe
Zu seinen wichtigsten Inhaltsstoffen zählt
die Substanz Lentinan. Lentinan ist ein Beta-Glucan, das die Ausschüttung von Antikörpern verbessert und die Bildung von
T-Zellen erhöht, die für das Aufspüren von
Antigenen unverzichtbar sind. Der Shiitake wird auch gerne eingesetzt, da dieser die
Entsäuerung des Organismus fördern soll
und damit zur allgemeinen Verbesserung
des Stoffwechsels beiträgt. Abgesehen davon, sind sowohl der Agaricus als auch der
Shiitake natürliche Lieferanten zahlreicher
Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Zum Beispiel Folsäure, Zink, Selen,
Vitamin B, Magnesium sowie Vitamin C
und Kalium sind für das Immunsystem
von besonderer Bedeutung.

Klassiker in der
Naturpraxis
„Der Shiitake ist wirklich unschlagbar“, so
Ulrike Müller, Dozentin der Gesellschaft
für Vitalpilzkunde. „Er regt sowohl die
humorale als auch die zelluläre Abwehr an
und ist deshalb präventiv und auch begleitend bei der Überwindung einer Infektion
sehr empfehlenswert“, betont die erfahrene
Heilpraktikerin. Einen wesentlichen Punkt
sieht Ulrike Müller auch in der Regulierung der Darmflora, die bei der regelmäßigen Einnahme des Shiitake beobachtet
werden kann.
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VITAMIN C
IN ALLEN FORMEN
ACEROLA & CALCIUMASCORBAT –
VITAMIN C 3.0
Wenn es um die Stärkung des Immunsystems geht,
führt am Vitamin C kein Weg vorbei. Noch vor
wenigen Jahren galten Zitrusfrüchte als optimale
Vitamin-C-Lieferanten. Inzwischen gibt es
vielfältige Formen von Vitamin C aus der
Acerola Kirsche oder Calciumascorbat.
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Tipp der GFV
Vitamin C (Ascorbinsäure) kommt in der
Natur in vielerlei tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln vor. Der durchschnittliche Tagesbedarf von etwa 100
mg kann normalerweise gut über eine
ausgewogene Ernährung erreicht werden.
Wer sich falsch oder unzureichend
ernährt oder unter chronischen Magen-Darm-Krankheiten leidet, kann
möglicherweise in eine Unterversorgung geraten. Schwangere, Stillende
und Raucher haben einen erhöhten Vitamin-C-Bedarf und sollten auf eine
ausreichende Zufuhr achten. Auch nach
Krankheiten, Operationen, Infekten
und bei Stress kann der Körper mehr
Vitamin C benötigen.
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Baustoffe der Gesundheit

Ein Vitamin
mit vielen Stärken
Wie jedes andere Vitamin kann auch
Vitamin C, die Ascorbinsäure, nicht
vom menschlichen Organismus selbst
hergestellt werden, sondern muss über
die Nahrung zugeführt werden. Es
erfüllt diverse wichtige Aufgaben im
Stoffwechsel, wobei die immunstärkende Wirkung die bekannteste ist.
Vitamin C hat dabei sowohl Einfluss
auf die zelluläre Abwehr, indem es die
Leukozyten aktiviert, als auch auf die
humorale Abwehr, also die Antikörperbildung im Blut.
Inzwischen ist darüber hinaus bekannt,
dass Vitamin C auch beim Schutz vor
freien Radikalen, die für Zellschädigungen verantwortlich sind, eine wichtige Rolle einnimmt. Dieser antioxidative Effekt hat zum Beispiel bei der
Vorbeugung von Krebserkrankungen
große Bedeutung.
Außerdem kann Vitamin C Arterienverkalkungen vorbeugen, zur Regulation eines zu hohen Blutdrucks beitragen und die Blutfett- und Blutzuckerwerte positiv beeinflussen – kein
Wunder, dass es deshalb auch als
Herz-Kreislauf-Vitamin immer mehr
wertgeschätzt wird.

Acerola – die
Kirsche der Antillen
Die Inselgruppe der Antillen in der
Karibik gehört zur Heimatregion der
Acerolafrucht, die deshalb auch den
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Namen „Kirsche der Antillen“ trägt.
Das Verbreitungsgebiet des Strauches
mit den runden roten Steinfrüchten ist
allerdings größer: Er wächst in weiten
Teilen Süd- und Mittelamerikas, wo er
an feuchten Flussufern ebenso zu finden ist wie an felsigen Berghängen.
In der traditionellen Volksheilkunde ihrer Heimat hat die Acerolakirsche seit
Langem einen wichtigen Platz eingenommen. Seitdem der einmalig hohe
Vitamin-C-Gehalt bekannt wurde, gewinnen die Früchte mit der leuchtenden
Farbe auch hierzulande mehr und mehr
an Bedeutung. Sie finden Verwendung
in Säften oder Joghurts, werden getrocknet in Müslis gemischt oder als
naturreiner Extrakt zur Nahrungsergänzung angeboten.
Das Vitamin C aus Acerolakirschen kann
vom Organismus gut aufgenommen und
verstoffwechselt werden. Hinzu kommt,
dass die Acerolakirsche noch eine Reihe
weiterer für den Menschen wertvoller
Inhaltsstoffe enthält. Dazu gehören andere Vitamine und Mineralstoffe, aber
auch die wichtigen sekundären Pflanzenstoffe unter anderem die sogenannten
Polyphenole. Sie besitzen ebenfalls die
Fähigkeit, Körperzellen von oxidativem
Stress abzuschirmen.
Vitamin C (Ascorbinsäure) verfügt über
einen sauren PH-Wert, was bei empfindlichen Menschen z.B. mit chronisch
entzündlichen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts Unverträglichkeitsreaktionen hervorbringen kann. Wer unter
einer Übersäuerung des Magens leidet
und beispielsweise zu Magenschleimhautreizungen neigt, verträgt die reine
Ascorbinsäure nicht gut.

Calciumascorbat –
die magenfreundliche Alternative
Es wird als Vitamin C der dritten Generation bezeichnet: Calciumascorbat
bringt alle Eigenschaften mit, die auch
Vitamin C in der herkömmlichen Form
als Ascorbinsäure besitzt, weist darüber
hinaus jedoch bedeutende Vorteile auf.
Calciumascorbat kann vom Körper besser aufgenommen werden, es ist länger
verfügbar und es liegt in entsäuerter
Form vor, sodass es Magen und Zähne
schont. Mit dieser Variante liegt eine
pH-neutrale Form von Vitamin C vor,
die demzufolge keine säurebedingten
Probleme mit sich bringt und somit für empfindliche Menschen
gut verträglich ist. Die im Zusammenhang mit der Einnahme
von Ascorbinsäure bisweilen auftretenden Darmbeschwerden wie
Bauchschmerzen und Durchfall
kommen nicht vor.

Ein weiterer Vorteil zeigt sich in einem
gewissen Retard-Effekt. Wichtig ist zu
wissen, dass Vitamin C eine Halbwertszeit von ca. 3 Stunden hat. Es baut sich
also relativ schnell ab. Calciumascorbat
liefert das Vitamin gepuffert an den Körper. Dies bedeutet, dass die Gesamtdosis
nicht sofort, sondern über einen längeren Zeitraum vom Körper aufgenommen
wird. Dies führt zu positiven Effekten in
der Speicherung und Verfügbarkeit des
aufgenommenen Vitamins.

IM ÜBERBLICK: VITAMIN C ...
... trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während
und nach intensiver körperlicher Betätigung bei.
... trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion
der Blutgefäße (Knochen, Knorpelfunktion, Zahnfleisches, Haut, Zähne) bei.
... trägt zu einer normalen psychischen Funktion bei.
... trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
... trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen.
... trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
... erhöht die Eisenaufnahme.
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DARMFLORA
KRAFTQUELLE DER GESUNDHEIT

GESUNDER DARM, GESUNDER MENSCH
Es klingt paradox: Aufgabe unseres Immunsystems ist es, Keime abzuwehren. Doch ohne sie liegt unsere Abwehr flach. Wie vielfältig die Darmbakterien das Immunsystem beeinflussen, lässt allerdings erst die neueste Forschung
erahnen. Gesundheitliche Einschränkungen werden häufig erst bemerkt, wenn die
Mikroorganismen im Darm geschwächt oder in ihrem Miteinander aus der Balance
geraten sind. Geht’s dem Darm nicht gut, geht’s dem Menschen nicht gut. Höchste
Zeit also für die richtige Wertschätzung eines zentralen Organs.
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Ein unterschätztes Organ

Unser Buchtipp

Der Darm ist nicht nur anatomisch betrachtet ein zentrales Organ im Körper.
Er macht es möglich, dass der Körper aus
Nahrung unterschiedlichster Beschaffenheit Energie gewinnen kann, die jede
Zelle zum Überleben braucht. Der Darm
ist also eine elementare Kraftquelle,
und die zugespitzte Formulierung „gesunder Darm, gesunder Mensch“ bringt
ganz gut auf den Punkt, wie wichtig der
Darm für den gesamten Organismus und
für unser Wohlbefinden ist. Immer mehr
rückt dabei in der Wissenschaft die Bedeutung einer physiologisch aufgebauten
Darmflora in den Mittelpunkt. Billionen
verschiedener Mikroorganismen erfüllen
dabei diverse Aufgaben.
Bei einem gesunden Erwachsenen beträgt
die Gesamtmasse der Mikroorganismen
im Darm beeindruckende ein bis zwei Kilogramm. Vor allem verschiedenste Bakterienarten gehören zur Darmflora. Bei
physiologischer Zusammensetzung sind
viele Milchsäure bildende Bakterien und
wenige Fäulnisbakterien enthalten. Die
Darmflora leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, den Nahrungsbrei aufzuschließen und die Aufnahme der Nährstoffe in
die Blutbahn zu gewährleisten. Aber sie
erfüllt noch weitere wichtige Aufgaben:
So wehrt sie Krankheitserreger ab, hat
wesentlichen Anteil am Funktionieren
des Immunsystems, bildet unter anderem
Vitamin K, das der Körper für die Blutgerinnung benötigt, und versorgt zudem die
Zellen der Darmschleimhaut mit Energie. All dies wird beeinträchtigt, wenn
beispielsweise durch eine Fehlernährung
oder durch Antibiotika die natürliche Be-

Die Ernährung-Docs –
So stärken Sie Ihr Immunsystem
Wie funktioniert unsere Abwehr und
wie können wir sie mit der richtigen
Ernährung effektiv unterstützen? Was
sollten wir essen, damit wir nicht so
schnell krank werden? Welche Nährstoffe braucht die Körperabwehr besonders dringend? Auf diese Fragen
geben die Ernährungs-Docs in ihrem
neuen Buch gewohnt kompetent und
leicht verständlich Antwort.
Preis: 19,99 €
Erscheinungsdatum: August 2020
Umfang: 160 Seiten
ISBN: 9783965840881
Autoren: Dr. med. Matthias Riedl, Dr.
med. Jörn Klasen, Dr. med. Anne Fleck,
Dr. med. Silja Schäfer
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siedelung des Darms in Mitleidenschaft
gerät. Es verwundert nicht, dass die so
entstehende Dysbiose weitreichende Folgen von Abwehrschwäche über Gerinnungsstörungen bis zu Übergewicht und
Stoffwechselerkrankungen haben kann.

Das Zentrum
der Abwehrkraft
Die Darmflora und das Immunsystem
stehen in einer engen Abhängigkeitsbeziehung zueinander. Das Immunsystem
ist auf die Unterstützung der Mikroorganismen zwingend angewiesen. Auf der anderen Seite könnten diese ohne die stetige
Arbeit der körpereigenen Abwehrkräfte
nicht überleben. Man weiß, dass Darmbakterien den Immunzellen im Darm Informationen über möglicherweise pathogene
Keime liefern, sodass das Immunsystem
sofort reagieren kann. Ist dieses System
geschwächt, können sich schädliche Mikroorganismen im Darmmilieu verankern
und zu Krankheiten führen. Manche Naturheilkundler gehen davon aus, dass ein
Ungleichgewicht in der Darmflora generell an der Entstehung von Krankheiten
beteiligt ist. Auf jeden Fall ist es ratsam,
den Darm als möglichen auslösenden Faktor stets zu berücksichtigen und seine Gesundheit zu fördern.

Verbreitetes
Problem: Reizdarm
Etwa jeder achte Deutsche hat mit einer
Darmproblematik zu tun, für die keine eindeutige Ursache gefunden werden kann.
Die Rede ist vom Reizdarmsyndrom,
das sich durch chronisch wiederkehren-
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de Bauchschmerzen, Völlegefühl, einen
Wechsel von Durchfall und Verstopfung
sowie durch Blähungen äußert. Die Diagnose wird per Ausschlussverfahren anderer
Darmerkrankungen gestellt. Die Krankheit
ist zwar nicht gefährlich, aber äußerst unangenehm. Es lohnt sich auszuprobieren,
unter welchen Bedingungen wie etwa bei
bestimmten Lebensmitteln, bei Stress,
Schlafmangel oder bei Bewegung sich die
Symptome verbessern oder verschlechtern, und die Lebensweise danach auszurichten. Betroffene sollten bei ihrem Therapeuten zudem darauf drängen, dass eine
gründliche Analyse der Darmflora erfolgt.

Verbindung
zwischen Darm
und Nervensystem –
das „Bauchhirn“
Dass uns Ereignisse „auf den Magen
schlagen“ können, ist nicht nur eine
Redensart. Inzwischen ist bekannt, dass
Verdauungsorgane und Gehirn eng miteinander vernetzt sind. Das sogenannte
enterische Nervensystem oder „Bauchhirn“ ist ein Geflecht aus Nervenzellen,
die ständig Informationen mit dem Gehirn austauschen. So ist zu erklären, dass
Emotionen Symptome im Magen-DarmTrakt nach sich ziehen können, dass andererseits aber auch die Darmgesundheit
unsere Stimmungslage steuert. Darmbakterien haben großen Einfluss auf die
Botenstoffe, die für den Austausch zwischen diesen Nervensystemen benötigt
werden, was wiederum ihre Bedeutung
für die Darmgesundheit untermauert.
Das Bauchhirn funktioniert aber auch
autonom, das heißt, dass zum Beispiel

die Darmbewegungen von hier aus ohne
Beteiligung des Gehirns gesteuert werden
und dass die Ausschüttung der passenden
Verdauungssäfte je nach Zusammensetzung der Nahrung allein über dieses besondere Nervensystem reguliert wird.

Vitalpilze
für den Darm
Wenn es um die ganzheitliche Unterstützung der Darmgesundheit geht, sind
Vitalpilze äußerst wertvolle Helfer. An
erster Stelle ist der Hericium zu nennen.
Er fördert die Schleimhautregeneration,
stärkt die Darmflora und besitzt antientzündliche Effekte. Seine besondere Stärke
liegt zudem in der allgemein beruhigenden
Wirkung auf ein überreiztes Nerven- und
Verdauungssystem – der enge Zusammenhang wurde oben beschrieben. Ähnliches
gilt für den Reishi, der zudem besonders
zur Linderung von Schmerzen sowie zur
Anregung der Abwehrkräfte eingesetzt
werden kann. Ein weiterer Vitalpilz, der
vor allem unterstützend bei der Behandlung von Dysbiosen in Betracht gezogen
werden sollte, ist der Shiitake. Dieser Vitalpilz kann insbesondere dann eingesetzt
werden, wenn im Zuge von Darmerkrankungen auch die natürliche Darmflora
verändert ist. Der Shiitake unterstützt den
Wiederaufbau der wichtigen Mikroorganismen im Darm.

liches Kauen. Der Verdauungsprozess beginnt bereits in der Mundhöhle, und wer
seine Nahrung gut zerkleinert und einspeichelt, schafft die beste Grundlage für eine
optimale Verwertung. Deshalb sollte direkt
zu den Mahlzeiten auch nichts getrunken
werden. Kleine Mahlzeiten, in Ruhe eingenommen, erleichtern dem Darm zusätzlich
die Arbeit – man weiß, dass Stress die Zusammensetzung der Darmflora beeinträchtigt. Ballaststoffe sind zwar unverdaulich,
stellen aber für die Darmbakterien eine
wichtige Nahrungsquelle dar.

Darmgesund essen
Wer befürchtet, eine darmgesunde Ernährung sei kompliziert und geschmacklich
unattraktiv, irrt. Zunächst einmal sind
es einfache Maßnahmen, die dem Darm
schon sehr viel Gutes tun. Beispiel: gründ-
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Gesund Kochen

SHIITAKE –

VITALPILZ & KULINARISCHER
LECKERBISSEN
Das Aroma der frischen Shiitake-Pilze lässt sich als
würzig und leicht knoblauchartig beschreiben
und eignet sich hervorragend als Zutat für
Salate, Nudelgerichte, Gerichte der
asiatischen Küche oder auch zum
Grillen. Shiitake sind frisch oder
getrocknet eine Bereicherung für
Ihren Speiseplan.

Shiitake Pasta
• 400 g Fettuccine
• Salz
• 400 g Shiitakepilze
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 2 EL Olivenöl
• 1 Schuss trockener Weißwein
• 1 EL fein geschnittene Salbeiblätter
• Pfeffer aus der Mühle
• 50 g frisch geriebener Parmesan

I
II
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Die Fettuccine in kochendem Salzwasser al dente garen.

Die Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel und Knoblauchzehe schälen, fein hacken und in heißem Öl kurz anschwitzen. Die Pilze
zugeben und 3-4 Minuten mitbraten. Mit dem Wein ablöschen und die abgetropften Nudeln mit ein wenig Nudelwasser und dem Salbei unterschwenken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Parmesan bestreut servieren.

Wussten Sie schon,
dass Sie das ganze Jahr über frische
Pilze, prall gefüllt mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen zu Hause züchten und ernten können? Holen
Sie sich den Genuss frischer Pilze nach
Hause. Vorbereitete Pilzkulturen (z.B.
Bestellung über Pilzbrut.de) machen
es Ihnen ganz einfach! Mit einer detaillierten Anleitung werden Sie selbst zum
Profizüchter Ihrer Lieblingssorte!
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Vitalpilz im Porträt

REISHI
DER PILZ DES
LANGEN LEBENS

Was steckt im “Pilz der Unsterblichkeit”?
Hinter diesem geheimnisvoll aussehenden Gewächs verbirgt sich eine der
Naturarzneien der Menschheit. Die Chinesen gaben dem Pilz den Namen
„Pilz der Unsterblichkeit”, und das nicht ohne Grund. Er hat sich in zahlreichen Beobachtungen sowohl als natürliches Anti-Aging-Mittel als auch
als Immunmodulator erwiesen.
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Herkunft des
Ganoderma
lucidum

Polysaccharide &
Triterpene fürs
Immunsystem

Die Namen, unter denen der Reishi bekannt ist, geben eine Vorstellung davon,
wie sehr der Pilz in China verehrt wird.
Sein chinesischer Name ist Ling Zhi und
bedeutet so viel wie „Göttlicher Pilz der
Unsterblichkeit“, da er eine Verlangsamung des Alterungsprozesses und damit eine lange Lebensdauer versprach.
Unter seinem japanischen Namen Reishi, der ähnlich vielversprechend auf ein
langes Leben hindeutet, ist er im Westen
bekannt. Im deutschsprachigen Raum
wird er aufgrund seiner stark glänzenden, beinahe wie mit Lack überzogenen
Oberfläche „Glänzender Lackporling“
genannt. Sein lateinischer Name ist
Ganoderma lucidum. Wie immer man
ihn auch nennen mag, es verbirgt sich
dahinter eines der ältesten Naturheilmittel der Menschheit.

Die beiden wichtigsten und bereits sehr
gut analysierten Inhaltsstoffgruppen im
Reishi sind die Triterpene und die Polysaccharide. Ihnen werden unter anderem
antioxidative Eigenschaften zugesprochen, sodass sie hinsichtlich des Erhalts
der Zellgesundheit eine wichtige Funktion übernehmen. Die Stoffgruppe der
Polysaccharide übernimmt drei wichtige
Hauptfunktionen im menschlichen Stoffwechsel. Sie dienen als Energiespeicher
in Form von Glykogen, als Struktur und
Festigkeit gebende Substanzen, und sie
nehmen Einfluss auf das Immunsystem.
Polysaccharide aktivieren und stabilisieren darüber hinaus die Immunabwehr.
Doch der Reishi hat sich im Hinblick auf
das Immunsystem sogar in zweifacher
Hinsicht bewährt: Wenn das Immunsystem überreagiert oder falsch reagiert,
dämpft der Reishi diese Reaktion und
schraubt sie auf ein gesundes Maß zurück.

Kraftquelle
aus der Natur
Der Reishi enthält die grundlegenden
Nährstoffgruppen Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette ebenso wie Alkaloide,
Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Ein besonders wichtiges Vitamin
ist das Ergosterin, das als Vorstufe von
Vitamin D2 große Bedeutung besitzt.
Bei den Mineralstoffen und Spurenelementen sind insbesondere hohe Konzentrationen an Magnesium, Kalzium, Zink,
Mangan, Eisen, Kupfer und organischem
Germanium zu nennen.

Die sogenannten Triterpene sind dagegen
für die entzündungshemmenden Eigenschaften des Reishis verantwortlich. Daraus
resultieren der Leberschutz, die Regulierung des Blutdrucks, die Senkung des Cholesterins und die Ausschüttungshemmung
des Entzündungsmediators Histamin.
Insgesamt zählen die Inhaltsstoffe des
Reishis zu den bisher am intensivsten erforschten und am besten dokumentierten
Vitalpilzsubstanzen. Die Online-Studiendatenbank „Pubmed“ bietet Interessierten Einblick in zahllose Artikel und
Studien über den Ganoderma lucidum.
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Baustoffe der Gesundheit

Zink in Spuren lebenswichtig
Der Körper braucht sie nur in winzigen Mengen – und doch sind die Spurenelemente von enormer Bedeutung für die Gesundheit. Ganz besonders gilt dies
für das Spurenelement Zink, das für nahezu alle physiologischen Vorgänge
benötigt wird.
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Ohne Zink läuft in unserem Organismus nichts – so könnte man es etwas
salopp formuliert in einem Satz auf
den Punkt bringen. Etwas genauer:
Dieses Spurenelement spielt in fast allen Körperzellen eine bedeutsame Rolle.
Es ist Bestandteil des Skeletts, ist am
Aufbau vieler wichtiger Enzyme beteiligt, wird für die Synthese der Bindegewebssubstanz Kollagen benötigt und
hat bei der Bildung von Antikörpern
Schlüsselpositionen inne. Dementsprechend unentbehrlich ist Zink für das Immunsystem, wobei es hier seine ganze
Stärke im Idealfall kombiniert mit dem
Spurenelement Selen sowie mit Vitamin
C unter Beweis stellt.

Zink für jede Zelle

Viel Zink wird außerdem für die Gesundheit von Haut und Haaren gebraucht, denn die Regenerationsfähigkeit
der Haut und ihre natürliche Barrierefunktion sind bei einem Zinkmangel
stark beeinträchtigt. Brüchige Fingernägel, Wundheilungsstörungen und
eine erhöhte Infektanfälligkeit sind
typische Indikatoren bei einer unzureichenden Versorgung des Körpers mit
Zink. Außerdem deuten Symptome wie
Müdigkeit, Antriebsschwäche, Schwierigkeiten mit der Konzentration und
auch depressive Verstimmungen oft auf
einen Zinkmangel hin.

Zink gehört zu den sogenannten essenziellen Spurenelementen, was bedeutet,
dass es nicht vom Körper selbst gebildet werden kann, sondern über die
Nahrung zugeführt werden muss. Auch
die Speichermöglichkeiten von Zink im
menschlichen Organismus sind gering,
sodass eine möglichst kontinuierliche
Versorgung wichtig ist. Allerdings ist
Zink vor allem in Lebensmitteln tierischen Ursprungs und hier insbesondere
in Innereien in nennenswerten Mengen
enthalten. Auch einige Nüsse sowie
Getreidekeimlinge weisen recht hohe
Zinkwerte auf. Schon bei einer normalen

Die große Bedeutung von Zink wird besonders klar verständlich, wenn man sich
vor Augen führt, dass dieses Spurenelement für das Wachstum und die Reifung
jeder einzelnen Körperzelle benötigt
wird und auch zum Schutz der Zellmembranen beiträgt. Es ist an der Synthese
von DNS und RNS, also unserer Gene,
beteiligt, und hat auch Einfluss auf das
Hormonsystem und auf mehr als 300
verschiedene
Stoffwechselvorgänge.
Kein Wunder also, dass eine unzureichende Zinkversorgung die Fruchtbarkeit reduzieren kann.

Mischkost ist es bisweilen schwierig, die
empfohlenen Tagesmengen an Zink (10
Milligramm für Männer, 7 Milligramm
für Frauen) aufzunehmen. Ganz besonders gilt dies für Vegetarier und Veganer sowie für Personen mit erhöhtem
Zinkbedarf, etwa für Schwangere,
Leistungssportler und chronisch kranke
Menschen. Auch in der Wachstumsphase
und im Alter ist der Zinkbedarf überdurchschnittlich hoch.

Zink ist nicht
gleich Zink
Nicht nur die Menge, sondern vor allem
auch die Bioverfügbarkeit machen den
Wert eines Nahrungsergänzungsmittels
mit Zink aus. Gute Präparate enthalten
Zink in einer Form, die vom Organismus leicht aufgenommen und verwertet
werden kann. Untersuchungen
weisen darauf hin,
dass organische

Zinkverbindungen oder Zinksulfat in
dieser Hinsicht wertvoller sind als die
anorganische Form des Oxids. Zinkgluconat beispielsweise ist das Zinksalz der Gluconsäure, das sich zur
nahrungsergänzenden Supplementierung
von Zink bewährt hat. Eine weitere qualitativ hochwertige Form ist das Zinkcitrat, das sich durch eine besonders gute
Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit
auszeichnet.
Ein qualitativ hochwertiges Präparat
zeichnet sich zudem dadurch aus, dass
es frei von jeglichen Zusatzstoffen wie
Farb-, Geschmacks- und Überzugsstoffen ist. Von Vorteil ist eine gluten- und
laktosefreie Zusammensetzung. Bei der
üblichen Darreichungsform als Kapsel
hat sich eine pflanzliche Kapselhülle bewährt, damit das Zinkpräparat auch für
Vegetarier und Veganer geeignet ist.
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