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NIE WIEDER

HEUSCHNUPFEN
Akutbehandlung mit
Naturheilkunde

TEE

Glück und Gesundheit in
ihrer flüssigsten Form

CUP SOUPS

Power-Suppen
vegetarisch und gesund

- ANZEIGE -

Editorial

WIR VERMITTELN WISSEN ...

Liebe Leserinnen und Leser,

... über unsere Homepage
www.vitalpilze.de.

der Frühling steht vor der Tür, man spürt die ersten Sonnenstrahlen auf der Haut,
in der Natur sprießen Schneeglöckchen und Krokusse – alles steht auf Neuanfang.
Passend zum jahreszeitlichen Neubeginn erscheint nach einer kreativen Pause wieder
unser Magazin „Einfach Gesund – Wohlfühlen und gesund leben mit Vitalpilzen“.

Dort bietet die GFV eine kompetente, unabhängige und stets aktuelle Informationsmöglichkeit
für Interessierte. Über die kostenlose Telefonhotline unter 0800 0077889 stehen darüber hinaus
Therapeuten und Heilpraktiker für Informationen
zur Verfügung.
... durch den monatlichen
kostenfreien GFV-Newsletter.
Der Newsletter informiert Sie über aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Ihre Gesundheit und stellt Ihnen die faszinierenden Einsatzmöglichkeiten von Vitalpilzen vor.
... mit unseren
informativen Broschüren.
Eine erweiterte Neuauflage
von “Vitalpilze - Naturheilkraft
mit Tradition” liegt vor. Auf 40
Seiten erhalten Sie eine Übersicht der 14 wichtigsten Vitalpilze und weitere interessante
Informationen.

Wir freuen uns ganz besonders, Sie ab sofort wieder vierteljährlich über Wissenswertes rund um die Gesundheit informieren zu dürfen.
In unserer aktuellen Ausgabe erfahren Allergiker in der Rubrik „Natürlich gesund“,
wie sie mit Hilfe der Naturheilkunde und der Kraft der Vitalpilze die bevorstehende
Heuschnupfenzeit gut überstehen können.
Das „ABC der Vitalpilze“ (Seite 21 bis 33) stellt Ihnen die 14 wichtigsten Vitalpilze
vor und verschafft Ihnen einen kompakten Überblick über die Eigenschaften und
Anwendungsgebiete dieser Multitalente der Natur.
Wie Sie vital und ausgeglichen in den Frühling starten, lesen Sie auf den Seiten 34 bis
39. Dort verraten wir Ihnen, wie regelmäßiger Teegenuss zu Gesundheit und Schönheit beträgt. Dass auch Cup Soups, die vegetarischen Powersuppen, sie vitalisieren
und stärken, erfahren Sie in unserer Rubrik „Gesunde Ernährung“ ab Seite 40.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer neuen Ausgabe von „Einfach
Gesund“ und einen guten Start in einen hoffentlich sonnigen Frühling.
Ihr Team der
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
und die Redaktion

Kostenlose Informationen:

0800 00 77 889
Aus dem Ausland: 00 49/8 21/49 70 87 00
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
Haydnstraße 24
D-86368 Gersthofen

Mo.– Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr
Mo.– Do.: 13:00 – 17:00 Uhr
E-Mail: info@vitalpilze.de
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Natürlich gesund

Die Naturheilkunde begegnet dem Phänomen Allergie,
indem sie die körpereigene Abwehr beruhigt und wieder
in ein gesundes Gleichgewicht bringt. Bewährt haben sich
dabei beispielsweise Homöopathie, Inhaltsstoffe von Vitalpilzen und Umstimmungstherapien.

IN DIESER SAISON OHNE

HEUSCHNUPFEN?!
MIT DEM

FRÜHLING

KOMMEN DIE POLLEN – UND DAMIT

BEGINNT FÜR VIELE ALLERGIKER DIE
HEUSCHNUPFENZEIT
06

Sobald wärmende Sonnenstrahlen die
Natur aus dem Winterschlaf wecken,
beginnt für viele Menschen die Heuschnupfenzeit, die sich – je nachdem,
gegen welche Pollen sie allergisch
sind – manchmal über Monate hinziehen kann. Zuerst kitzeln die Frühblüher
wie Hasel, Erle oder Birke in der Nase,
danach beginnt die Blütezeit der zahlreichen Gräser- und Kräuterarten, auf
die ebenfalls viele Allergiker reagieren.
Nicht wenige sind deshalb in der gesamten Pollensaison „verschnupft“.
Sie werden bis weit in den Sommer geplagt und leiden unter Fließschnupfen
oder einer ständig verstopften Nase,
so dass sie nur durch den Mund atmen
können. Zu der Atemnot kommen häufig gerötete, juckende, brennende oder
auch geschwollene Augen.

Immunabwehr
auf Abwegen
Kommen die Schleimhäute von Mund
und Nase eines Heuschnupfenallergikers
mit den eigentlich ungefährlichen Pollen
in Kontakt, führt das bei ihm zu einer

Überreaktion des Immunsystems. Die
weißen Blutkörperchen – sozusagen die
Polizisten des Immunsystems – identifizieren die Eiweißstoffe des Blütenstaubs als
Fremdkörper, die es massiv zu bekämpfen
gilt. Am Beginn jeder Allergie steht dabei
ein normalerweise symptomloser Erstkontakt mit dem Allergen, die sogenannte
Sensibilisierung. Dabei schütten spezielle
weiße Blutkörperchen (TH2-Helferzellen,
die zu den T-Lymphozyten gehören) einen Botenstoff aus, der wiederum bewirkt,
dass spezielle IgE-Antikörper (Immunglobuline) gegen das Allergen produziert
werden. Treffen diese Antikörper später
erneut auf jene Pollensorte, gegen die sie
entwickelt wurden, bindet sich das Allergen an die IgE-Antikörper und verursacht
eine heftige Reaktion: Die massenhafte
Freisetzung von Histamin, einem Botenstoff und Entzündungsmediator, der unter
anderem das Gewebe anschwellen lässt
und damit die typischen Heuschnupfensymptome bewirkt. Das geschieht oft in
Sekundenschnelle, bei einer Allergie aber
im Gegensatz zu den physiologischen
und normalen Abwehrvorgängen überschießend und unkontrolliert. Aus diesem
Grund wird diese IgE-vermittelte Allergie
als Soforttyp-Reaktion oder Allergie vom Typ
1 bezeichnet. Beispiele dafür sind neben
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Natürlich gesund

ALLERGIEN
AUF DEM

VORMARSCH
Etwa jeder fünfte erwachsende Deutsche hat Heuschnupfen und fast jedes
dritte Kind in Europa eine Allergie oder ist sensibilisiert, hat also eine erhöhte Allergiebereitschaft.
der allergischen Rhinokonjunktivitis – so
der medizinische Fachausdruck für Heuschnupfen – Insektengiftallergien, allergisches Asthma und Nesselsucht.

Naturheilkundliche
Herangehensweise
Die ganzheitlich-orientierte Naturheilkunde verfolgt einen anderen Ansatz
als die konventionelle Heuschnupfenbehandlung, die vor allem gegen die
Symptome vorgeht und beispielsweise
mit schleimhautabschwellenden Nasentropfen die unmittelbaren Beschwerden
lindert. Allergiesymptome werden mittels
Antihistaminika unterdrückt oder langfristig dem Heuschnupfen durch eine
spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) entgegengewirkt. Dabei lernt
der Körper, durch gezielte Kontakte
mit dem Allergen – also mit dem ver-
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meintlichen Feind – umzugehen, ohne
Krankheitssymptome zu entwickeln.
Das funktioniert: Immerhin 80 Prozent
aller Patienten sprechen positiv auf eine
Hyposensibilisierung an, die sich über
mehrere Jahre hinzieht. Da der Patient
allerdings nur mit den Stoffen in Kontakt gebracht wird, auf die er bereits allergisch reagiert, können sich selbst nach
erfolgreich beendeter Therapie immer
wieder neue Allergien entwickeln.
Die Naturheilkunde begegnet dem
Phänomen Allergie hingegen, indem sie
die körpereigene Abwehr beruhigt und
wieder in ein gesundes Gleichgewicht
bringt, also versucht, den Organismus
nachhaltig „umzustimmen“ und das überreagierende Abwehrsystem wieder zu stabilisieren. Positiver „Nebeneffekt“: Viele
der meist langfristig oder präventiv angelegten naturheilkundlichen Behandlungsmethoden helfen auch in der Akutphase,
da sie das Immunsystem so effektiv

Die grundsätzliche Bereitschaft allergisch zu reagieren, ist angeboren. Ob eine
Allergie letztlich ausgelöst wird, hängt aber von vielen Faktoren ab, unter anderem auch von der seelischen Stabilität und Belastbarkeit des Betroffenen.
Die Pollenmenge ist vor allem in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Vermutete Ursache: Die gesteigerte Kohlenstoffdioxydkonzentration erhöht das
Pflanzenwachstum und beschleunigt damit die Pollenproduktion. Zudem
reagieren Pollen mit Ozon und Stickoxiden, die durch Industrie und Autoabgase entstehen, so dass ihr allergieauslösendes Potential steigt.
Stadtkinder haben doppelt so oft Heuschnupfen wie Landkinder. Der vermutete Grund: Das Immunsystem wird durch den reichhaltigen Kontakt mit
Krankheitserregern in der Landwirtschaft gut trainiert. Sind häufige Besuche
auf dem Bauernhof für ihre Kinder nicht möglich, mindern Eltern die Allergieanfälligkeit der Kinder am besten, indem sie nicht rauchen. Babys sollten so
lange wie möglich gestillt werden, am besten sechs Monate lang.
Pollenschutzgitter an den Fenstern und Türen schützen Sie auch zu Hause
vor dem aggressiven Blütenstaub und sorgen so für eine ruhige Nacht und
einen entspannten Tag.

09

Natürlich gesund

regulieren, dass sich die Beschwerden bald
nach Beginn der Therapie bessern. Immer
mehr Patienten setzen deshalb gemeinsam mit ihren Ärzten und Therapeuten auf
die Heilkraft aus der Natur. So individuell das Immunsystem eines jeden Menschen ist, so individuell unterschiedlich
sprechen die Patienten allerdings auf die
verschiedenen Behandlungsmethoden an.
Hat man jedoch die passende gefunden,
ist der Erfolg meist nachhaltig. Hier einige Therapieansätze, die sich gerade auch
bei Heuschnupfen bewährt haben.

Homöopathie:
Kügelchen mit
großer Wirkung
Eine homöopathische Heuschnupfenbehandlung setzt auf verschiedenen
Ebenen an: Eine Konstitutionsbehandlung in der beschwerdefreien Zeit reduziert die allergische Neigung, während
gezielt ausgewählte Mittel während der
Pollensaison die Akutsymptome lindern. Homöopathie funktioniert nur,
wenn das genau zu den Symptomen
passende Mittel eingesetzt wird. Da es
eine Fülle verschiedener Arzneien gibt,
die sich bei den unterschiedlichen Heuschnupfensymptomen bewährt haben,
sollte die Auswahl am besten durch einen Homöopathen erfolgen, der über die
nötige Erfahrung in der Mittelwahl nach
der Ähnlichkeitsregel verfügt, denn oft
kommt es dabei auf kleine Nuancen
an. Ist beispielsweise das Nasensekret
mild und die Tränenflüssigkeit scharf
und brennend, spricht das für Euphrasia
(Augentrost), scharfes Nasen- und mildes Augensekret weisen hingegen auf
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Allium cepa (Küchenzwiebel) hin. Gleich
eine ganze Fülle verschiedener Allergiesymptome, wie geschwollene und
gerötete Bindehaut, brennende Augen,
häufiger Niesreiz und ein kribbelndes
oder kratzendes Gefühl in der Nase, sind
wiederum die Leitsymptome von Galphimia glauca (Kleiner Goldregen), der
deshalb für viele Heuschnupfenpatienten infrage kommt. Für dieses Mittel
wurde sogar nachgewiesen, dass es gleich
gut wirkt wie konventionelle Heuschnupfenmittel, ja diesen wegen der
guten Verträglichkeit und der geringen
Kosten sogar überlegen ist. Das belegen
mehrere Studien, die zwischen 1980
und 1989 von der Carstens-Stiftung gefördert wurden. In ihnen hat Dr. Markus
Wiesenauer an über 1000 Patienten die
den Heuschnupfen lindernde Wirkung
von Galphimia glauca in verschiedenen
Potenzen untersucht (mehr Infos dazu
finden Sie in dem Büchlein „Was tun bei
Heuschnupfen“ von Annette Kerckhoff,
das Sie für 5,90 Euro direkt beim
Verlag der Carstens-Stiftung unter
www.kvc-verlag.de bestellen können).

Die Kraft von Pilzen
Etwas unbekannter als der Einsatz von
Homöopathie ist die Tatsache, dass
auch die Inhaltsstoffe von Vitalpilzen,
die auch Heilpilze oder Medizinalpilze
genannt werden, bestens dazu geeignet sind, ein aus der Balance geratenes
Immunsystem wieder auf ein gesundes,
harmonisches Maß zurückzuführen. ,,So
konnte beispielsweise in einer Reihe von
Studien nachgewiesen werden, dass Pilzextrakte insbesondere von Reishi, Hericium und Agaricus blazei Murrill (ABM)
die TH1-Konzentration anheben und die

TH2-Konzentration drosseln können“,
erklärt Heilpraktiker und Mykotherapeut
Peter Elster. Weil nun aber diese beiden
Untergruppen der T-Lymphozyten als
Gegenspieler fungieren – die TH1-Zellen wirken allergie- und entzündungshemmend, die TH2-Zellen hingegen
allergie- und entzündungsfördernd –,
wird durch die Inhaltsstoffe der meist
aus Asien stammenden Vitalpilze unter anderem die Reaktion des Körpers
auf allergieauslösende Stoffe gedämpft
und die Histaminausschüttung gedrosselt. ,,Der Reishi kann die Mastzellen
stabilisieren und auf diese Weise die
körpereigene Ausschüttung von His-

Der Agaricus
blazei Murrill gilt als
der stärkste Immunmodulator
unter den Vitalpilzen.

ERNÄHRUNGSTIPPS IN
DER HEUSCHNUPFENZEIT
Verzichten Sie auf histaminreiche Nahrungsmittel. Da die Symptome einer Typ-1-Allergie darauf zurückzuführen sind, dass das histaminabbauende Enzym Diamin-Oxidase
überfordert ist, kann von außen aufgenommenes Histamin allergische Reaktionen verstärken. Viel Histamin enthalten Sauerkraut, geräuchertes Fleisch (Schinken, Salami).
Hartkäse, geräucherter Fisch, Meeresfrüchte, Spinat, Tomaten, Bohnen, Hülsenfrüchte,
Rotwein und Schwarztee.
Ebenfalls meiden sollten Sie alle Lebensmittel, gegen die Sie eine Kreuzallergie entwickelt haben. Bei den früh blühenden Bäumen sind das häufig Äpfel, Stein- und Kernobst,
Bananen, Erdbeeren und viele Küchenkräuter. Gräserpollenallergiker müssen bei Erdnüssen, Getreide und Hülsenfrüchten aufpassen, Beifußallergiker bei Sellerie, Karotte,
Paprika und Gewürzkräutern.
Empfehlenswert sind hingegen Lebensmittel mit einem hohen Magnesiumgehalt wie Haferflocken, Vollkornreis, Radieschen, Kopfsalat und Blumenkohl, da dieser Mineralstoff die
Abgabe von Histamin in den Blutkreislauf verhindert und so die Heuschnupfensymptome
abschwächen kann. Auch Zink – z. B. aus Fleisch, Fisch, Nüssen, Milch- und Vollkornprodukten - reduziert allergische Reaktionen. Vitamin C ist ebenfalls ein absolutes Muss im
Kampf gegen Allergien, da es das überflüssige Histamin zumindest teilweise bindet und zu
ungefährlichen Säuren umbaut. Reicht die Aufnahme über die Nahrung nicht aus, helfen
auch Vitamin-C-Präparate oder eine lnfusionstherapie mit Vitamin C.
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erste Eigenurinspritze und danach wird
je nach Stärke der Beschwerden täglich
oder 2- bis 3-mal pro Woche injiziert,
bis keine Beschwerden mehr auftreten.
Oft ist das bereits nach zwei Wochen
der Fall, nur etwa 40 Prozent der Patienten benötigen auch im zweiten Jahr noch
einige Injektionen, so dass innerhalb von
ein bis zwei Jahren in den meisten Fällen eine völlige Ausheilung möglich ist.
Während Umfragen zufolge rund 75.000
Ärzte in Deutschland Eigenbluttherapien durchführen, werden Eigenurininjektionen in erster Linie bei Heilpraktikern
angeboten. Krankenkassen übernehmen
die Kosten dafür in der Regel nicht. Le-

tamin senken, während der Agaricus
blazei Murrill als der stärkste Immunmodulatur unter allen Vitalpilzen gilt. Er
stärkt je nach individueller Reaktionslage entweder das Immunsystem oder
bremst es bei einer Neigung zu Überreaktionen“, erläutert Elster weiter. ,,Der
Hericium wiederum stabilisiert die
Darmflora – und auch das ist ein unverzichtbares Element einer ganzheitlichen
Allergietherapie.“

Sonstige naturheilkundliche Verfahren
Eine weitere Möglichkeit, Heuschnupfen effektiv zu behandeln, sind Umstimmungstherapien wie die Eigenbluttherapie oder die Injektion mit Eigenurin,
wobei letztere allerdings selbst von
Naturheilkundlern nur selten angewandt
wird. Bei beiden wird eine kleine Menge
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körpereigenes Material – Blut oder Urin –
in den Muskel gespritzt. Die darin enthaltenen Stoffe werden vom Immunsystem für fremd gehalten und regen es an,
aktiv zu werden, was wiederum zu einer
Selbstregulation der bei einer Pollenallergie überschießenden Abwehrfähigkeit
führt. Für eine Ei
genblutbehandlung
entnimmt der Arzt bis zu drei Milliliter Blut aus der Armvene und spritzt es
unverändert oder homöopathisch beziehungsweise mit Ozon aufbereitet in den
Gesäßmuskel. Bei der Injektionstherapie mit Eigenharn werden täglich
zwei Milliliter frischer, keimfreier Eigenurin zusammen mit einem Milliliter
1-prozentigem Procain (damit der Injektionsschmerz geringer ist) gespritzt.
Während eine Eigenbluttherapie vor
dem Beginn der Pollensaison abgeschlossen sein sollte, startet die Eigenurininjektion während des Pollenflugs. Sobald die ersten Anzeichen eines
Heuschnupfens auftreten, erfolgt die

diglich einzelne Krankenkassen haben
die ambulante Eigenharntherapie in ihre
Leistungskataloge aufgenommen. Die
Kosten für eine Eigenbluttherapie hingegen werden von privaten Versicherungen
und einigen Kassen erstattet. Erkundigen
Sie sich deshalb vor Behandlungsbeginn
direkt bei Ihrer Kasse nach den Möglichkeiten der Kostenübernahme.
Autorin: Georgia van Uffelen

BUCHTIPP:
POLLEN UND ALLERGIE
Pollenallergie erkennen und lindern
In Deutschland, Österreich und in der Schweiz leiden rund
16% der Bevölkerung unter einer Pollenallergie. Für Allergiker
kann die Pollensaison eine echte Strapaze sein: juckende Augen, Niesanfälle, laufende Nase, Atembeschwerden. Gerade
Pollenallergiker können sich aber selbst helfen! Durch präzise
Information lassen sich Fehlverhalten, Fortschreiten der Allergie und Beeinträchtigung der Lebensqualität vermeiden. Unser Buchtipp erleichtert Betroffenen den Alltag mit der Pollenallergie, gibt Tipps durch die Pollensaison und
Antworten auf die Fragen:
• Was ist eine Pollenallergie und woran ist sie zu erkennen?
• Warum gibt es Pollen und welche Pflanzen sind für Pollenallergiker von Bedeutung?
• Was hilft bei einer Pollenallergie?
• Wie reduziert man den Kontakt mit Pollen?
• Wo und wann belasten in Europa welche Pollen?
Erschienen im MANZ Verlag Wien | 176 Seiten, April 2015
ISBN: 978-3-214-00983-0, EUR [D] 21,30
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TRADITIONELLE
CHINESISCHE MEDIZIN –
EIN ÜBERBLICK

Sie verfügt mit der Akupunktur nicht nur über ein sehr effektives Mittel bei
der Behandlung diverser Beschwerden, sondern steht auch für eine beeindruckende Philosophie: die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Einfach Gesund stellt in einer Serie das Wissen und die Hintergründe der TCM
verständlich dar und zeigt ihre Stärken auf. Den Auftakt in dieser Ausgabe
bildet ein Überblick über die verschiedenen Facetten der fernöstlichen Heilkunst sowie über das grundlegende Prinzip von Yin und Yang.

Die Traditionelle Chinesische Medizin,
kurz TCM, hat heute in unserer westlichen Gesellschaft so viele Anhänger wie
nie zuvor. Immer wieder belegen Studien
und Umfragen die hohe Akzeptanz der
Akupunktur, die bei bestimmten Indikationen inzwischen von den Krankenkassen bezahlt wird. Doch die TCM ist viel
mehr als Akupunktur: Hinter ihr steht
eine jahrtausendealte Philosophie zur
Gesunderhaltung des Menschen, die von
einem ganzheitlichen Ansatz geprägt ist.
Diesen Ansatz zu verstehen hilft, die gesamte TCM richtig einzuordnen und bestmöglich von ihrem Wissen zu profitieren.
Darüber, wie weit die Entstehungsgeschichte der TCM zurückreicht, gehen
unter Experten die Meinungen weit auseinander. Mindestens 2000 Jahre werden
es sicherlich sein – mitunter wird auch
von bis zu 6000 Jahren gesprochen. Seit
ihren Anfängen hat die fernöstliche Heilkunst eine kontinuierliche Entwicklung
durchgemacht und in China sowie im
gesamten Asien sehr unterschiedliche
Phasen erlebt. So führten wissenschaftlich-technische Errungenschaften ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch
in der Heimat der TCM dazu, dass traditionelle Heilmethoden mehr und mehr
verdrängt wurden. Das kommunistische
Regime in China forderte schließlich
die Erforschung und Verbesserung der
TCM. Die Grenzen, mit denen sich die
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naturwissenschaftlich orientierte Medizin
konfrontiert sah, taten ihr Übriges für den
Wiederaufschwung der althergebrachten
Heilkunde. Das galt sowohl in Asien als
auch in den westlichen Industrienationen.

Nichts geht ohne Qi
Die wichtigste Grundannahme der TCM
ist das Vorhandensein der alles bestimmenden Lebensenergie Qi. Das Qi fließt durch
den Körper und stellt sicher, dass dieser
all seine vielfältigen Funktionen erfüllen
kann. Das Qi unterliegt einem sich ständig
in Bewegung befindlichen Gleichgewicht
zwischen Yin und Yang, das als Gegensatzpaar die beiden Seiten auf einer dynamischen Linie charakterisiert. Fließt das Qi
harmonisch und ungehindert, ist nach der
Philosophie der TCM der Mensch gesund.
Das Qi bewegt sich in definierten Meridianen oder Leitbahnen und versorgt so die
verschiedenen Organe, die in der TCM als
Funktionskreise bezeichnet werden. Dementsprechend kennen Therapeuten unter
anderem das Magen-Qi oder das Leber-Qi.
Wird das Qi durch innere oder äußere Einflussfaktoren in irgendeiner Weise gestört,
kann es zu Beschwerden und Erkrankungen kommen. Das wichtigste therapeutische Ziel besteht aus diesem Grund darin, das energetische Potenzial des Körpers
auszugleichen, das Qi also wieder in den
Fluss zu bringen.
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Die fünf
Säulen der TCM
Um dies zu erreichen, bedient sich die
TCM im Wesentlichen fünf verschiedener therapeutischer Verfahren – dies sind
die sogenannten fünf Säulen der TCM.
Die bekannteste ist zweifelsohne die
Akupunktur. Das Stimulieren bestimmter Punkte auf den Meridianen mittels
feiner Akupunkturnadeln soll Stagnationen im Qi-Fluss auflösen und so die
wichtigste Voraussetzung zur Selbstheilung des Körpers schaffen. Eine sanfte
und etwas weniger spezifische Variante
ist die Akupressur, die mit den Fingerkuppen ausgeführt wird. Die zweite Säule
beschreibt die chinesische Arzneimitteltherapie, bei der Extrakte aus Pflanzen
und Pilzen die weitaus größte Rolle
einnehmen. Jede Arznei hat gemäß der
TCM ein Temperaturverhalten und eine
Geschmacksrichtung. Beides wird sehr
gezielt passend zur jeweiligen Indikation
ausgewählt. Auch die Ernährungslehre – die dritte Säule – arbeitet mit der
Erkenntnis, dass verschiedene Störungen
im Fluss des Qi mal einer wärmenden,
mal einer kühlenden Kost bedürfen. Die

Diätetik nimmt in der TCM eine enorm
wichtige Position ein. Als vierte und
fünfte Säule sind die Bewegungstherapie
Qigong und die Massagetechnik Tuina
zu nennen, die mit ausgefeilten Übungen
und Handgriffen ebenfalls auf einen ungehinderten Qi-Fluss abzielen.

DAS PRINZIP VON
YIN UND YANG
IN DER TCM
Das chinesische Zeichen von Yin und
Yang gehört wohl zu den bekanntesten
Symbolen überhaupt. Das dunkle Yin
und das helle Yang kreisen dort umeinander, sie ergänzen sich und tragen –
symbolisiert durch die beiden Punkte –
jeweils Anteile des anderen in sich. Das
Yin-Yang-Konzept ist keinesfalls ausschließlich auf die traditionelle chinesische Medizin (TCM) bezogen, sondern
ist die wichtigste Lehre der chinesischen
Philosophie. Das Begriffspaar wird im
I-Ging (Buch der Wandlungen), dem ältesten der klassischen chinesischen Texte,
erstmals ausführlich dokumentiert.
Philosophisch betrachtet stehen Yin und
Yang für ein Gegensatzpaar, wobei die
beiden Gegensätze sich nicht ausschließen,
sondern einander vielmehr ergänzen, sich
gegenseitig bedingen und zusammen eine
Einheit bilden. Ganz konkret bedeutet
Yin die schattige Seite eines Hügels, Yang
die sonnige Seite. Aus der Sicht der chi-
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nesischen Gelehrten haben alle Dinge der
Welt sowohl Yin- als auch Yang-Eigenschaften, und erst das Ungleichgewicht
bringt die dominierenden Anteile zum
Vorschein. Ein reines oder absolutes Yin
beziehungsweise Yang gibt es demnach
nicht; Wärme und Kälte, Helligkeit und
Dunkelheit, Aktivität und Ruhe sowie unzählige weitere Gegensatzpaare werden
erst in Relation zueinander erfahrbar und
sind zudem einer ständigen Umwandlung
unterworfen. Ein weiterer bedeutsamer
Aspekt ist die Wertfreiheit beider Polaritäten – in der TCM ist also nicht die eine
Seite „besser“ als die andere.

Von der Philosophie
zur Medizin
Auch im menschlichen Lebenszyklus, in
diversen körperlichen Prozessen wie etwa
bei Verdauung, Stoffwechsel und Atmung
sowie auch in der Funktionsweise der Organe selbst findet sich das Wechselspiel
von Yin und Yang wieder, und so berührte
der philosophische Gedanke in China
schnell auch das Fachgebiet der Medizin.
Zu den grundlegenden Aufgaben der TCM
gehört es, das Gleichgewicht im Yin und
Yang herzustellen, denn nur dann ist die
Lebensenergie Qi in der Lage, ungehindert
durch den Körper zu fließen. Jedem Symptom und jeder Krankheit liegt demzufolge
eine Dysbalance zwischen Yin und Yang
zugrunde, wobei es für den Therapeuten
immens wichtig zu wissen ist, worin genau
die Störung besteht. Neben dem ausgeglichenen Verhältnis von Yin und Yang kennt
die TCM das Überwiegen des Yin, das
Überwiegen des Yang, eine Schwäche des
Yin sowie eine Schwäche das Yang. Es

mag ähnlich klingen, aber die Schwäche
der einen Seite ist nicht gleichzusetzen mit
dem Überwiegen der anderen Seite – was
für die Suche nach den Ursachen und für
den therapeutischen Weg von großer Bedeutung ist.
Eine TCM-Behandlung zielt dementsprechend entweder auf eine Stärkung des
Yang bzw. des Yin oder auf eine Beseitigung eines Übermaßes bei Yang bzw. Yin
ab. Beachtet werden zudem der Verlauf
einer Krankheit – chronische Prozesse
deuten eher auf ein Überwiegen des Yin
hin, während akute Verläufe mit zu viel
Yang einhergehen – sowie die Frage, ob
eher transformierende Yang-Organe (zum
Beispiel Magen und Darm) oder eher speichernde Yin-Organe wie Milz und Leber
betroffen sind.

Viele Ursachen für
Ungleichgewichte
Die Gründe, weshalb es überhaupt zu einem Ungleichgewicht zwischen Yin und
Yang im menschlichen Körper kommt,
sind gemäß der TCM vielfältig und bedürfen der exakten therapeutischen Analyse,
um erfolgreich behandelt werden zu können. Dazu gehören die erblich bedingte
Konstitution, der emotionale Zustand
und eventuelle traumatische Erlebnisse,
die Ernährung – sowohl die Wahl der
Nahrungsmittel als auch die Essenszeiten
– und Umwelteinflüsse ebenso wie Genussmittel und Drogen. Die Berücksichtigung dieser Faktoren hilft dabei, die individuell passende therapeutische Maßnahme
auszuwählen, um Yin und Yang wieder in
Harmonie bringen zu können.
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Baustoffe der Gesundheit

Ester-C: Vitamin C 3.0
Dass wir Vitamin C brauchen, um gesund zu bleiben, ist allgemein bekannt.
Weniger bekannt ist dagegen Ester-C:
die magenfreundliche und für den
Körper viel besser verwertbare Alternative zum „normalen“ Vitamin C.
Es wird als Vitamin C der dritten Generation bezeichnet: Ester-C bringt alle Eigenschaften mit, die auch Vitamin C in der
herkömmlichen Form als Ascorbinsäure
besitzt, weist darüber hinaus jedoch bedeutende Vorteile auf. Ester-C kann vom
Körper sehr viel besser aufgenommen
werden, es ist länger verfügbar und es
liegt in entsäuerter Form vor, sodass es
Magen und Zähne schont. Ester-C ist
das Ergebnis eines US-amerikanischen
Forscherteams, dem es gelungen ist, aus
Ascorbinsäure und Calciumcarbonat
diese neue Vitamin-C-Form herzustellen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei
die Substanz L-Threonat, ein natürliches
Stoffwechsel-Zwischenprodukt von Vitamin C. Dieser Begleitstoff sorgt unter
anderem dafür, dass das Vitamin C besser
vom Körper aufgenommen und weniger
schnell abgebaut wird.

Warum Vitamin C
wichtig ist
Vitamin C wird in erster Linie mit dem
Immunsystem in Verbindung gebracht.
Tatsächlich benötigt die körpereigene
Abwehr Vitamin C, um etwa durch die
Stimulation der Leukozytenbildung patho-
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gene Keime unschädlich zu
machen und um freie Radikale abzufangen. Doch das ist längst nicht die einzige
Aufgabe. Vitamin C ist außerdem wichtig
für die gute Entwicklung des Bindegewebes, beispielsweise im Bereich der Knochen, Knorpeln und Gelenke, der Blutgefäße, der Haut sowie der Zähne und des
Zahnfleischs. Der Schutz der Zellen vor
oxidativem Stress durch Vitamin C hat
besondere Bedeutung im Hinblick auf
gut- und bösartige Entartungen, deren Entstehungsrisiko durch eine kontinuierlich
ausreichende Zufuhr dieses Vitamins verringert wird. Wer auf eine gute Versorgung
seines Körpers mit Vitamin C achtet, unterstützt die gesunde Funktion des Nervensystems und wirkt Müdigkeit, frühzeitiger
Erschöpfung und Gedächtnisproblemen
entgegen. Vitamin C stellt zudem die
Aufnahme von Eisen sicher – vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass
bei Personen mit Eisenmangel auch der
Vitamin-C-Status überprüft werden sollte. Bei der Versorgung mit Vitamin C ist
der Mensch im Gegensatz zu den meisten
Tieren zwingend auf eine Zufuhr über die
Nahrung angewiesen – eine körpereigene
Produktion ist nicht möglich.
Ascorbinsäure heißt die üblichste
Form, in der Vitamin C heute als
Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt
wird. Wie der Name schon sagt: Diese
Substanz ist eine Säure. Wer unter einer Übersäuerung des Magens leidet
und beispielsweise zu Magenschleimhautreizungen oder -geschwüren neigt,
verträgt Ascorbinsäure nicht gut. Hinzu

kommt, dass Ascorbinsäure auch den
Zahnschmelz angreift und bei häufiger,
konzentrierter Zufuhr entsprechende
Schäden verursacht. Größere Mengen
Ascorbinsäure kann der menschliche
Organismus außerdem nicht verwerten,
sondern sie werden ungenutzt wieder
ausgeschieden.

Die Stärken
von Ester-C
Im Gegensatz zur Ascorbinsäure sind
bei Ester-C diese Nebenwirkungen nicht
zu befürchten. Mit Ester-C liegt eine
pH-neutrale Form von Vitamin C vor,
die demzufolge keine säurebedingten
Probleme mit sich bringt. Auch für empfindliche Menschen ist Ester-C sehr gut
verträglich. Die im Zusammenhang mit
der Einnahme von Ascorbinsäure bisweilen auftretenden Darmbeschwerden
wie Bauchschmerzen und Durchfall
kommen nicht vor. Ein weiterer großer
Pluspunkt neben der Verträglichkeit ist
die besonders gute Bioverfügbarkeit. Das
natürliche L-Threonat fördert die schnelle
Aufnahme und die Verwertung von Vitamin C und führt darüber hinaus dazu, dass
die wichtige Substanz weniger schnell abgebaut wird. Die positiven Wirkungen
von Ester-C wurden in diversen
Studien untersucht und bestätigt.

ausgesetzt ist – etwa bei Menschen, die
in Gesundheits- und Pflegeberufen, in
Kitas oder an Schulen arbeiten. Auch
Leistungssportler sowie chronisch kranke Menschen haben einen erhöhten Vitamin-C-Bedarf, der allein über eine
ausgewogene Ernährung nicht gedeckt
werden kann. Sind bereits Probleme mit
dem Nervensystem, der Gesundheit der
Blutgefäße oder des Skelettapparats
bekannt, sollte ebenfalls auf eine
sichere zusätzliche Zufuhr mit
Vitamin C – am besten in Form
von Ester-C – geachtet werden.

Die Zufuhr von Ester-C als
Nahrungsergänzung ist vor
allem dann zu empfehlen,
wenn das Immunsystem
überdurchschnittlich
hohen Belastungen
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Neue Broschüre „Vitalpilze
für ein gesundes
Immunsystem“

Die 14 wichtigsten Vitalpilze im Porträt
Von Agaricus blazei Murrill bis Shiitake: Was zeichnet die verschiedenen Vitalpilze jeweils besonders aus? Bei welchen Beschwerden werden sie eingesetzt?
Wann können sie besonders gut helfen? Antworten auf diese Fragen und viel
Wissenswertes zur traditionellen und wissenschaftlichen Einordnung liefern
die 14 kompakten Porträts auf den folgenden Seiten.

Das Immunsystem ist ein komplexer
und faszinierender Steuerungsmechanismus unseres Körpers. Es sorgt mit fein
aufeinander abgestimmten Facetten und
in beeindruckender Reaktionszeit dafür,
dass Krankheitserreger, mit denen der
Organismus in Kontakt kommt, im Normalfall mit genau der richtigen Intensität
abgewehrt und unschädlich gemacht
werden. Allerdings kann das Immunsystem wie jedes andere Regulationssystem
geschwächt werden und dann seine Aufgaben nicht mehr fehlerfrei erfüllen.
Die Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
hat jetzt eine ausführliche Broschüre mit
dem Titel „Vitalpilze für ein gesundes
Immunsystem“ herausgebracht. Die Broschüre stellt die häufigsten Erkrankungen
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des Immunsystems vor und zeigt auf,
welche Möglichkeiten die Mykotherapie,
also die Unterstützung des Körpers mit
Vitalpilzen, im Rahmen einer ganzheitlichen Behandlung bieten kann. Sie bietet
den interessierten Lesern kompakte Informationen zum Thema Immunsystem. Sie
hilft dabei Symptome besser einzuordnen
und das Therapiekonzept seines Behandlers nachvollziehen zu können. Und, ganz
wichtig: Diese Broschüre soll den Leser
dazu ermutigen, anhand von Tipps sein
Immunsystem aktiv zu unterstützen und
damit sein Wohlbefinden zu fördern.
Die Broschüre kann über
www.vitalpilze.de (Deutschland)
oder www.gfvs.ch (Schweiz)
bezogen werden.

A

garicus blazei Murrill
(Mandelpilz)
Erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckte
man in Brasilien die positiven Wirkungen des Agaricus blazei Murrill auf die Gesundheit der Menschen. So traten Krebserkrankungen in der Landbevölkerung
um São Paulo, wo der Pilz beheimatet

Zudem ist der Vitalpilz zur Linderung der
Beschwerden bei Akne und Schuppenflechte geeignet.
• Stärkung des Immunsystems
Bei der Prävention von allgemein entzündlichen Erkrankungen spielt die
Aktivierung des Immunsystems durch
ABM-Inhaltsstoffe eine entscheidende
Rolle. Eine Erhöhung der Phagozytosetätigkeit durch die Beta-Glucan-Fraktionen des ABM wird beschrieben,
zudem kann der ABM die Produktion entzündungsrelevanter Zytokine anregen.
• Behandlung von Allergien
Es konnte gezeigt werden, dass eine
ABM-Supplementierung auch auf die
Bildung von Immunglobulinen Einfluss
nimmt. Dadurch wird eine Hypersensibilisierung gegenüber Antigenen verlangsamt, was den ABM zu einem wichtigen Vitalpilz bei allergischen Reaktionen
macht. Auch eine Beeinflussung der Histaminausschüttung ist dokumentiert.

war und als Nahrungsmittel oft verzehrt
wurde, so gut wie nicht auf. Seither stieg
die Nachfrage sprunghaft an, und der
ABM, der im Gegensatz zu vielen anderen
Vitalpilzen nicht auf Holz wächst, sondern fermentierten Nährboden benötigt,
wird zu hohen Preisen gehandelt. Auch
die Grundlagenforschung zeigt starkes
Interesse an diesem Naturprodukt.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Unterstützung der Heilung
bei Hauterkrankungen
Insbesondere bei Hauterkrankungen,
die durch Bakterien oder Viren ausgelöst
werden, kann der ABM den Heilungsverlauf positiv beeinflussen. Der ABM ist
Untersuchungen zufolge in der Lage,
bei einer Vielzahl pathogener Keime
die Vermehrung hemmen zu können.

• Begleitende Therapie
des Diabetes mellitus
Eine klinische Studie mit Diabetes-Typ-2-Patienten konnte nachweisen,
dass eine begleitende Behandlung mit
ABM-Extrakt die Insulinsensitivität
signifikant verbessert. Damit eröffnet
sich unter Umständen eine neue Einsatzmöglichkeit für diesen vielseitigen
Vitalpilz in einem bisher nur am Rande
beachteten Indikationsfeld.

A

uricularia polytricha
(Judasohr)

Der Auricularia polytricha gilt als einer
der ältesten Speisepilze und wird wohl
schon seit rund 1500 Jahren in China
gezüchtet. Der Pilz mit dem markanten

Aussehen wächst weltweit, besonders
gern an altem Holunderholz. Seinen
deutschen Namen Judasohr verdankt er
einer christlichen Legende, derzufolge
Judas sich an einem Holunderbaum erhängte und am Stamm dieses Baumes
ohrmuschelartige Pilze wuchsen. Zu Heilzwecken wird der Auricularia sowohl
in China als auch in Europa bereits seit
Jahrhunderten genutzt. Schwerpunkte
sind dabei die Stärkung der Blutgefäße
und des Herz-Kreislauf-Systems.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Förderung der Durchblutung
und Regulation des Blutdrucks
Zahlreiche Studien konnten belegen, dass
der Auricularia die Blutgerinnung hemmen und damit die Fließeigenschaften
des Blutes verbessern kann – eine
Wirkung, die insbesondere bei bereits
geschädigten Adern wie bei der Arteriosklerose, aber auch bei einem zu hohen
Blutdruck von Vorteil ist.
• Reduktion der Blutgerinnung, dadurch
vorbeugende Wirkung gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombose

Dank seiner gerinnungshemmenden
Wirkung wird der Auricularia zur Verbesserung der Fließeigenschaften des
Blutes eingesetzt. Vor allem hinsichtlich der Verringerung des Risikos von
Schlaganfall und Herzinfarkt sowie bei
Durchblutungsstörungen wird über
gute Behandlungsergebnisse durch eine
Substitution mit Auricularia berichtet.
• Stärkung der körpereigenen Abwehr
Hinweise deuten auf immunmodulierende Eigenschaften des Auricularia hin.
So wurde ein spezifisches Protein beschrieben, das die Bildung von Immunzellen verbessern konnte. Der Vitalpilz
scheint sich insbesondere zur Steigerung
der immunologischen Parameter bei Tumorerkrankungen zu eignen.
• Unterstützung der Heilung
von Haut- und Augenentzündungen
Ein positiver Effekt der im Auricularia
enthaltenen Beta-D-Glucane ist die
entzündungshemmende Wirkung bei
Haut- und Schleimhaut- sowie Augenerkrankungen. Der Vitalpilz scheint in
der Lage zu sein, infektiöse Prozesse zu
stoppen und die Abheilung von Entzündungen zu beschleunigen.

C

haga (Inonotus obliquus)

Das Erscheinungsbild des Chaga erinnert an eine unregelmäßig gefurchte,
aufgebrochen-knollige, wie verbrannt
wirkende Stelle der Rinde. Seine äußerliche und innerliche Verwendung hat eine
jahrhundertealte Tradition. Der Legende nach wurde der Großfürst von Kiew,
Wladimir Monomach, der im 11./12.
Jahrhundert lebte, durch eine Brühe
aus Chaga von Unterlippenkrebs befreit.
Traditionell unterstützt der Pilz die Heilung von Wunden, Verbrennungen und

Ergänzend dazu kann auch Betulin antiinflammatorisch wirken.
• Unterstützung der Wundheilung
Die Fähigkeit des Chaga, vor Melanomen
zu schützen, resultiert vermutlich aus
dem Zusammenwirken von Beta-Glucanen und Melanin, dessen photoprotektive Eigenschaften bekannt sind. Der
Chaga kann nicht nur als natürliches
Hautschutzmittel eingesetzt werden,
sondern auch begleitend zu einer tumorbedingten Strahlentherapie.
Hautentzündungen. Er wird zudem bei
entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen wie Gastritis oder Ulcus ventriculi
sowie bei malignen Tumoren eingesetzt.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Prävention und begleitende
Therapie von Tumoren
Das antioxidative, zellschützende Potenzial des Chaga lässt sich sowohl auf die
enthaltenen Beta-Glucane und anderen
Polysaccharide zurückführen als auch
auf den Wirkstoff Betulin. Letzterer ist
zudem zur Prävention interessant, da die
Substanz die Produktion von Interferon
auslösen kann, wodurch die zelluläre
Mutationsrate gesenkt wird.
• Entzündungshemmung, Beruhigung
und Stabilisierung bei entzündlichen
Magen-Darm-Erkrankungen, Ulcus
ventriculi, chronischer Gastritis,
Colitis ulcerosa
Viele Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass der Chaga bei entzündlichen Erkrankungen des Verdauungstrakts helfen kann – aufgrund der
Beta-Glucane, denen entzündungshemmende, antibakterielle und antivirale
Eigenschaften zugeschrieben werden.

nommen. Dabei stecken auch in diesem
weltweit verbreiteten Pilz, der schon
seit Jahrhunderten kultiviert wird und
der wie der Agaricus blazei Murrill zur
Gattung der Egerlinge gehört, viele
wertvolle Inhaltsstoffe. Sie rechtfertigen
neben der Verwendung in der Küche
seinen gezielten Einsatz bei bestimmten
Indikationen – zum Beispiel zur Unterstützung der Leber, zum Schutz vor
Zellentartungen und zur Förderung der
Wundheilung.

• Einsatz als allgemeines Tonikum

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

Vor allem in der Traditionellen Chinesischen Medizin gilt der Chaga als bewährtes Tonikum mit sowohl anregender als auch ausgleichender Wirkung.

• Begleitender Einsatz bei Krebserkrankungen (vor allem Darm-,
Brust- und Prostatakrebs) sowie
Prävention von Tumorerkrankungen

C

Die im Champignon enthaltenen konjugierten Linolsäuren (CLA) sollen antikanzerogene Eigenschaften besitzen. In
die gleiche Richtung zielen die Polysaccharide, Proteoglykane und Steroide, von
denen man bereits aus wissenschaftlichen Untersuchungen mit anderen Vitalpilzen weiß, dass eine Schutzwirkung
gegen Zellentartungen besteht.

hampignon
(Agaricus bisporus)

Jeder kennt ihn, die meisten mögen ihn:
Als Vitalpilz aber wird der Agaricus
bisporus, besser bekannt als Champignon,
zumindest hierzulande kaum wahrge-

diversen Vitalstoffen, die eine zügige
Heilung von Wunden fördern. Dies
macht man sich insbesondere in der
Augenheilkunde zunutze.

C

ordyceps sinensis
(Chinesischer Raupenpilz)

Cordyceps sinensis ist der Vitalpilz
für die sanfte, aber nachhaltige Leistungssteigerung, der sowohl auf
der körperlichen als auch auf der
seelisch-geistigen Ebene für Frische
und Ausdauer sorgen kann. Er ist ein
wichtiger tonisierender Vitalpilz der
Traditionellen Chinesischen Medizin
mit sowohl Yin-stärkenden als auch
Yang-fördernden Eigenschaften. In
wissenschaftlichen Untersuchungen

• Schutz und Unterstützung
der Lebergesundheit
Eine Studie konnte zeigen, dass der
Champignon einen schützenden Effekt
gegen die Leberverfettung besitzt. Die
relevanten Marker im Blut normalisierten sich, der Fettstoffwechsel insgesamt
zeigte bessere Werte. Die Entgiftungsfunktion der Leber wird gefördert.
• Unterstützung einer gesunden
Wundheilung und Vorbeugung von
übermäßiger Narbenbildung, insbesondere nach Star-Operationen am Auge
Der Champignon enthält ein Lektin,
das der Narbenbildung entgegenwirken
kann, und ist zudem sehr reich an

konnte neben allgemeinen immunsteigernden Effekten auch die Erhöhung
der mitochondrialen ATP-Bildung und
damit eine verbesserte Energiegewinnung auf der zellulären Ebene nachgewiesen werden.

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

nischen Tumortherapie optimale Unterstützung erfährt. Zudem können
die Suppression der Blutbildung und
die Schädigung der Schleimhäute abgeschwächt werden.

• Förderung von Leistungsfähigkeit,
Verkürzung von Regenerationsphasen
und Verbesserung der Stressresistenz

• Abwehrstärkung vor
allem bei Virusinfekten

Sportler im asiatischen Kulturraum verwenden Cordyceps sinensis seit Langem
aufgrund der energie- und ausdauersteigernden Eigenschaften dieses Vitalpilzes. In Versuchen konnte sowohl eine
Verbesserung der Ausdauerleistung als
auch eine verringerte Stressanfälligkeit
nachgewiesen werden.
• Regulation von Fruchtbarkeit
und Störungen der Sexualfunktionen
Traditionell wird Cordyceps sinensis zur
Förderung und Steigerung der sexuellen Leistung verwendet. Studien deuten
darauf hin, dass die Testosteronbildung
positiv beeinflusst wird. Außerdem
kann eine Cordyceps-Supplementierung
die Samenqualität bezüglich Spermienmotilität und -morphologie sowie
Samenmenge signifikant verbessern.
• Zellschutz, Anti-Aging
und Stärkung des Immunsystems
Cordyceps sinensis enthält eine Vielzahl
antioxidativer Substanzen, die freie Radikale inaktivieren und den Organismus
vor zellulären Schäden schützen. Die
Effizienz bei der Hemmung von Alterungsprozessen wurde dokumentiert.
Auch das Immunsystem profitiert vom
Schutz vor oxidativem Stress.
• Stimmungsaufhellung
Als Tonikum gegen Erschöpfung, Depressionen und Stress hat sich dieser Vitalpilz
einen Namen gemacht. In wissenschaftlichen Untersuchungen konnte gezeigt
werden, dass Cordyceps-Extrakte die
Adrenalin- und Dopamin-Bildung direkt
beeinflussen, in die Serotonin-Mechanismen jedoch nicht eingreifen.

C

oriolus versicolor
(Schmetterlingstramete)

Während der Coriolus versicolor in der
Traditionellen Chinesischen Medizin
bereits seit Jahrhunderten genutzt wird
und in Südamerika seinen festen Platz in
der Volksmedizin innehat, steckt seine
Anwendung als Vitalpilz in Europa noch
in den Kinderschuhen. Dabei kann der
Vitalpilz mit dem bemerkenswert hohen
Gehalt an den pilzspezifischen Polysacchariden PSK und PSP gut bei virusbedingten Infektionen, vor allem aber
bei der begleitenden Behandlung von
Krebserkrankungen eingesetzt werden.
Wissenschaftliche Forschungen aus der
jüngeren Vergangenheit konnten dies
eindrucksvoll belegen.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Verbesserung der Verträglichkeit
von Chemo- und Strahlentherapie
Die im Coriolus versicolor enthaltenen
Polysaccharide sind effektive Immunstimulanzien. Sie können einen Beitrag dazu leisten, dass die körpereigene
Abwehr während einer schulmedizi-

Aufgrund der Ergebnisse mehrerer Studien wird angenommen, dass Coriolus
versicolor einen aktivierenden Effekt
auf körpereigene Immunzellen wie
Leukozyten, Lymphozyten und natürliche Killerzellen hat. Eine Immunmodulierung durch Coriolus-Supplementierung kann sowohl bei gesunden als
auch bei erkrankten Menschen festgestellt werden.

Interesse sind der hohe Gehalt an Lektinen sowie das L-Ergothionin. Außerdem
ist der Pilz sehr reich an Mineralstoffen
und Spurenelementen.

• Unterstützung bei
Störungen der Leberfunktion

• Senkung des Blutzuckerspiegels
bei Diabetes

Es konnte nachgewiesen werden, dass es
bei einer Leberfunktionsstörung unter
der Einnahme von Coriolus versicolor
zur Revitalisierung geschädigter Leberzellen und zu einer signifikanten Minimierung von Symptomen bei verschiedenen Hepatitis-Erkrankungen sowie
bei Leberzirrhose kommt.

Die begleitende Diabetesbehandlung
ist das Haupteinsatzgebiet des Coprinus
comatus. In Studien zeigen sich nach
Coprinus-Gaben deutliche Verbesserungen der Blutwerte. Außerdem wurden
eine Stoffwechselregulation und eine
daraus resultierende Gewichtsreduktion
beobachtet, die bei Diabetes oft eine sehr
wichtige Rolle spielt.

C

• Verbesserung der Durchblutung

oprinus comatus
(Schopftintling)

Der Coprinus comatus ist ein in Europa
weit verbreiteter Speisepilz, der aufgrund seines spargelähnlichen Aromas
sehr beliebt ist. Zugleich ist er einer der
wenigen Vitalpilze, deren Wirkkräfte
nicht von der Traditionellen Chinesischen Medizin, sondern in Europa entdeckt wurden. Hier wächst er nicht nur
in Wäldern und auf Wiesen, sondern
auch in Gärten und an Wegesrändern.
Der eiweißreiche Pilz enthält viele essenzielle Aminosäuren. Von besonderem

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

Der Coprinus comatus kann Durchblutungsstörungen und die damit einhergehenden Beschwerden verringern.
Aufgrund seines hohen Gehalts an
Biovitalstoffen schützt dieser Vitalpilz
zudem vor Gefäßwandschäden und Arteriosklerose. Die Kapillardurchblutung
wird gefördert.
• Förderung des Stoffwechsels
Eine vergleichende Untersuchung konnte zeigen, dass Coprinus comatus die
höchste Lektinaktivität unter den Speiseund Vitalpilzen aufweist. Lektine sind
komplexe Proteine, die Stoffwechsel-

• Beruhigung bei Ängsten,
innerer Unruhe und Schlafstörungen

vorgänge wie die Zellteilung, die ribosomale Proteinbiosynthese, die Agglutination
von Zellen oder das Immunsystem positiv
beeinflussen.

Studien konnten zeigen, dass der Hericium
bei psychischen Beschwerden wie depressiven Verstimmungen, Schlafstörungen, Nervosität und stressbedingten
Befindlichkeitsstörungen eine positive
Wirkung haben kann. Das natürliche,
gesunde Gleichgewicht der Psyche wird
gefördert.

E

noki
(Flammulina velutipes)
Die Bedeutung des Enoki als Vitalpilz
nimmt stetig zu, seit eine japanische
Studie nachweisen konnte, dass die
Krebserkrankungsrate von Züchtern
des Enoki deutlich niedriger als in der
Normalbevölkerung ist. Vermutlich ist
der Enoki einer der ersten gezielt kultivierten Speisepilze überhaupt. Sein
Anbau lässt sich bis in die späte chinesische Tang-Dynastie in den Jahren 800
bis 900 zurückdatieren. Seine einfache
Kultivierung macht ihn auch für die Forschung attraktiv. So wurde im Rahmen
der Spacelab-Mission D-2 im Jahr 1993
der Einfluss der Schwerkraft auf das
Wachstum des Enoki untersucht.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Verbesserung der Verträglichkeit
von Chemo- und Strahlentherapie
Die immunmodulierenden Eigenschaften
des Enoki stärken einen Organismus, der
aufgrund einer schulmedizinischen Tumortherapie besonders belastet wird.
Sowohl eine verbesserte Verträglichkeit
der Therapie als auch ein Schutz vor
weiteren Zellveränderungen kann durch
die antioxidativ wirkenden Inhaltsstoffe
erreicht werden.
• Immunmodulation bei
Allergien und Infektionen
Der Enoki stimuliert unter anderem die
Interferon-Gamma-Produktion, die bei

• Modulation des Immunsystems

der Immunantwort des Organismus von
großer Bedeutung ist. Bemerkenswert
ist der modulierende Effekt auf das Immunsystem. Deshalb kann der Enoki
zum Schutz vor Infektionen ebenso
wie bei überschießenden Abwehrreaktionen (zum Beispiel Allergien) eingesetzt
werden.

den 1950er-Jahren in Shanghai; heute
wird der Pilz auch in unseren Breiten
gezüchtet. Die Inhaltsstoffe sind weitgehend erforscht und die ernährungsphysiologischen Eigenschaften wissenschaftlich bestätigt. Der Pilz enthält
alle acht für den Menschen essenziellen Aminosäuren.

• Chronisches Müdigkeitssyndrom

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete

Als vitalisierender Pilz mit hohem Gehalt an Polysacchariden kann der Enoki
auch bei chronischem Müdigkeitssyndrom, wie es unter anderem als Begleiterscheinung anderer Erkrankungen auftritt, eingesetzt werden.

H

ericium erinaceus
(Igelstachelbart)

Der Hericium erinaceus wird seit
Jahrhunderten für seine regulierenden Wirkungen auf Körper und Psyche des Menschen geschätzt. Darüber
hinaus ist dieser Pilz, der an Wunden
älterer oder gestorbener Laubbäume
wächst, dank seiner feinen Aromen
besonders in Asien eine geschätzte Delikatesse. Die Kultivierung begann in

• Regulation von Magenund Darmproblemen
Der Hericium besitzt im Bereich des Verdauungssystems ein erhebliches Wirkpotenzial, kann beruhigen, Entzündungsprozesse lindern und die Regeneration
fördern. Bei Gastritis-Patienten verbesserte sich Studien zufolge während einer
Hericium-Supplementierung auch der
Aufbau der Schleimhautstrukturen.
• Begleitende Behandlung
bei Nervenerkrankungen
Inhaltsstoffe des Hericium können die
Regeneration von Nervenzellen und das
Wachstum von Nervenfasern begünstigen. Dies macht den Einsatz dieses Vitalpilzes unter anderem bei den Erkrankungen Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson
und Multiple Sklerose interessant.

Hericium-Inhaltsstoffe können die Proliferation von T- und B-Lymphozyten erhöhen. Dadurch wird das Immunsystem
generell gestärkt und die körpereigene
Abwehr gegenüber Antigenen erhöht.

M

aitake
(Grifola frondosa)

Legenden zufolge tanzten in Japan
Sammler wahre Freudentänze, wenn sie
einen Maitake fanden. Wegen seiner Heilkräfte galt der Pilz als sehr wertvoll, und
da erst in den 1980er-Jahren mit seiner
Kultivierung begonnen wurde, war man
bis dahin ausschließlich auf das Sammlerglück in Wäldern angewiesen.

Schutz der Körperzellen beitragen. Er
besitzt einen positiv steigernden Effekt
auf das Enzym Katalase, das für den Umbau von Wasserstoffperoxid zu Sauerstoff und Wasser verantwortlich ist und
den Körper somit von der oxidativen
Substanz entlastet.

Bemerkenswert ist die antioxidative
Kraft der im Maitake enthaltenen Polysaccharide. Doch nicht nur für die Gesundheit des Menschen, sondern auch als
aromatische Ergänzung verschiedenster
Gerichte wird der Maitake verwendet.
Er gehört heute zu den beliebtesten Speisepilzen überhaupt.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Stärkung des Immunsystems

• Antidiabetische Effekte
In Versuchen konnte gezeigt werden, dass
ein Maitake-spezifisches Glykoprotein
die Glukosetoleranz erhöhen kann, ohne
dass die Insulinausschüttung beeinflusst
wird. Auch ein blutzuckersenkender Effekt wurde dokumentiert. Auch präventiv kann Maitake gut eingesetzt werden,
wenn eine Diabetes-Gefährdung vorliegt.
• Unterstützung des
Skelettsystems bei Osteoporose
Der Maitake enthält die Vitamin-D-Vorstufe Ergosterin und schafft damit eine
wichtige Voraussetzung für den Einbau
von Kalzium aus der Nahrung in die Knochen. Auch präventiv kann dieser Vitalpilz für die Knochengesundheit eingesetzt werden.
• Gewichts- und Blutdruckregulierung
Über eine Beeinflussung des Renin-Angiotensin-Systems kann mit dem Maitake
eine Senkung zu hoher Blutdruckwerte
erreicht werden. Außerdem kann der

In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Modulation des Immunsystems

• Senkung der Blutfettwerte

Der Maitake enthält das Betaglucan Grifolan, das die Aktivität von Makrophagen erhöhen kann und dadurch eine
gezielte Immunaktivierung bewirkt.
Neuere Erkenntnisse eröffnen Hinweise
auf die antiviralen Eigenschaften dieses
Vitalpilzes unter anderem bei Hepatitis.

schaft stoßen einige Inhaltsstoffe, die als
bioaktive Komponenten beim Haarneuwachstum eine elementare Rolle spielen.

Pilz die Einlagerung von Fett im Gewebe
vermindern und auf diese Weise die Gewichtsreduktion unterstützen.

P

leurotus ostreatus
(Austernseitling)

Er ist noch vor dem Champignon der weltweit wichtigste Speisepilz: Pleurotus ostreatus, besser bekannt als Austernseitling,
wird jedoch nicht nur als Speisezutat,
sondern auch als gesundheitsförderndes
Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt. Er
ist reich an verschiedenen Vitaminen und
Antioxidanzien, kann das Nervensystem
stärken und die Zellen schützen sowie
außerdem den Cholesterinstoffwechsel
positiv beeinflussen. Der Austernseitling
liefert alle für den Menschen wichtigen
Aminosäuren, die essenziell für den Aufbau von Eiweißstrukturen sind und im
Stoffwechsel diverse zentrale Aufgaben
übernehmen.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Schutz vor freien Radikalen
Der Extrakt von Pleurotus ostreatus
kann oxidativen Stress senken und zum

Die positive Wirkung dieses Vitalpilzes auf den Cholesterinstoffwechsel,
auf die Triglyceride, das LDL und die
Phospholipide wird vor allem auf die
Substanz Lovastatin zurückgeführt.
Demgegenüber gab es keine nachteiligen Auswirkungen auf andere Blutparameter, die bei Medikamenten zur
Blutfettregulation oft auftreten.
• Unterstützung bei
der Gewichtsreduktion
Pleurotus ostreatus kann die Reduktion
des Körpergewichts fördern. Dieser
Effekt ist insbesondere im Zusammenhang mit der Blutfettregulation nicht
zu unterschätzen, ist Adipositas selbst
doch ein großer Risikofaktor für diverse
Erkrankungen wie Diabetes oder Verengungen der Herzkranzgefäße.

P

olyporus umbellatus
(Eichhase)

Als traditionelles Antibiotikum wird der
Polyporus umbellatus vermutlich seit
mehr als 1000 Jahren angewendet. Seine
antibakterielle Wirkung bewährte sich
bei der Wunddesinfektion ebenso wie
zur allgemeinen Stärkung. Die Gletschermumie Ötzi trug einen mit dem Polyporus
verwandten Birkenporling bei sich, um
gegen Infektionen geschützt zu sein. Auch
als harntreibendes und den Lymphfluss
regulierendes Mittel ist dieser Pilz bekannt. Auf großes Interesse der Wissen-

Die Polysaccharide und speziell bestimmte Triterpene des Polyporus umbellatus zeigen eine starke antioxidative
Wirkung. Dies macht den Pilz sowohl
zur allgemeinen Immunmodulation als
auch zur gezielten Abwehrkraftunterstützung in besonders belastenden
Lebensphasen interessant.
• Förderung der Entwässerung
Ein harntreibender Effekt des PolyporusInhaltsstoffs Ergon ist dokumentiert. Diese
Substanz gilt als Aldosteron-Antagonist
und sorgt auf diese Weise für eine erhöhte
Wasserausscheidung, ohne dass dem
Körper zugleich viel Kalium verloren geht.
• Regulierung des Blutdrucks
Insbesondere auf den diastolischen
Blutdruckwert hat der Maitake einen
positiven Einfluss. Ein blutdrucksenkender Synergieeffekt lässt sich mit
der zusätzlichen Einnahme von Reishi
und Maitake erzielen. Die Herzfunktion
wird unterstützt.

• Verbesserung des
Haarwachstums und der Hautstruktur
Spezielle Polyporus-Inhaltsstoffe sind
vermutlich in der Lage, das Neuwachstum von Haaren anzuregen und die
Haarwachstumsphase zu verlängern.
Deshalb wird dieser Vitalpilz bei vorhandenem oder zu befürchtendem vermehrten Haarausfall gewählt.

R

eishi
(Ganoderma lucidum)

Überlieferungen zufolge wird der Reishi,
dessen Name übersetzt „Pilz der Unsterblichkeit“ bedeutet, in Asien seit circa
4000 Jahren als Naturheilmittel verwendet. Als wertvoller Pilz zur Förderung
von Vitalität und Lebensdauer gilt er in
der Traditionellen Chinesischen Medizin als eines der wirksamsten Mittel zur
Stärkung des Menschen überhaupt. Viele
der überlieferten Wirkungen wurden
inzwischen in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen. Zu den Inhaltsstoffen
gehören unter anderem Polysaccharide
und Antioxidanzien, von denen man
weiß, dass sie die Abwehrkräfte stärken
und die Zellen schützen.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Stärkung des Immunsystems
Die immunstärkenden und -modulierenden Eigenschaften des Reishi werden
vor allem den in hoher Konzentration
enthaltenen antioxidativen Betaglucanen zugerechnet. Untersuchungen
zufolge können sie die Proliferation von
T- und B-Lymphozyten verbessern und
die Abwehrkraft anregen.
• Förderung der körperlichen
und geistigen Konstitution

Die regelmäßige Einnahme des Reishi
kann vielen Untersuchungen zufolge
die Leistungsfähigkeit steigern und vor
vorzeitiger Erschöpfung bewahren.
Auch bei der sanften Regulation von
Schlafstörungen wird der Reishi mit den
harmonisierenden Eigenschaften seiner
Inhaltsstoffe eingesetzt.
• Unterstützung von
Herz und Kreislauf
Seit Langem ist bekannt, dass der Reishi vor Arteriosklerose schützen kann.
Neben der Unterstützung bei der Normalisierung der Blutfettwerte und der
Kontrolle des Cholesterinspiegels haben
die antioxidativen Eigenschaften einen
positiven Effekt auf die Gesundheit von
Herz und Blutgefäßen.
• Anti-Aging
In verschiedenen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass die Inhaltsstoffe des Reishi altersbedingte Schädigungen verschiedener Organe vermindern
und beispielsweise auch einer vorzeitigen
Hautalterung entgegenwirken können.

S

hiitake
(Lentinula edodes)

In den Schriften der Traditionellen Chinesischen Medizin findet der Shiitake
schon vor 2000 Jahren Erwähnung,
und der frühe Beginn seiner Kultivierung um das Jahr 1000 n. Chr. ist
ein deutliches Indiz für den hohen
Wert, den man diesem Pilz beimaß.
Auch als „König der Pilze“ bezeichnet, ist der Shiitake damals wie heute nicht nur ein wichtiges Mittel zur
Förderung der Gesundheit, sondern
steht nach dem Champignon auch auf
Platz 2 der begehrtesten Speisepilze.
Sein Inhaltsstoff Lentinan gehört zu
den sogenannten „biological response
modifiers“, die als effiziente Stimulatoren des Immunsystems gelten.
In der Praxis
erprobte Anwendungsgebiete
• Stärkung des Immunsystems

• Regulation des Fettstoffwechsels

Shiitake-Inhaltsstoffe zeigen bei Fehlbesiedelungen des Darms ausgeprägte
antimikrobielle Effekte, die darmassoziierte Immunabwehr wird gestärkt. Der
Shiitake beeinträchtigt nicht das Wachstum probiotischer Bifidobakterien und
Laktobakterien und ist deshalb auch
zum Einsatz bei einer Darmsanierung
geeignet.

Eine hemmende Beeinflussung des
Linolsäure-Metabolismus in den Leberzellen durch die Shiitake-Substanz
Eritadenin könnte für die beobachtete
cholesterinsenkende Wirkung verantwortlich sein. Der Triglycerid-Gehalt
im Blut wird durch Eritadenin hingegen
nicht verändert.

• Unterstützung bei der Überwindung
bakterieller und viraler Infekte

• Vorbeugung und begleitende
Behandlung von Osteoporose
und rheumatischen Erkrankungen

Der Shiitake-Inhaltsstoff Lentinan verbessert die Ausschüttung von Immunglobulin IgA auf der Schleimhautoberfläche, erhöht die Bildung von T-Zellen und intensiviert die zytotoxische
Wirkung der Makrophagen gegenüber
pathogenen Keimen. So ist der Nutzen
dieses Vitalpilzes bei der Infektüberwindung zu verstehen.

Der Shiitake ist reich an Mineralstoffen und Vitaminen, die unter anderem
für eine gesunde Funktion von Gelenken und Bindegewebe wichtig sind.
Die Knorpelstrukturen profitieren besonders von den enthaltenen Aminosäuren. Für eine gute Kalziumversorgung des Körpers liefert der Shiitake
viel Vitamin D.

Sich wohlfühlen

Tee ist gesund, Tee macht glücklich,
Tee macht schön. Das glauben Sie
nicht? Dann gönnen Sie sich einen
Schluck – und lesen Sie weiter!

Gesundheit, Glück und Schönheit ist
das, wonach wir alle streben. Wir bezahlen viel Geld für kurze Freuden,
schwitzen für die Figur und kasteien
uns für mehr Vitalität. Das klingt anstrengend. Und irgendwie nach einem
Widerspruch in sich. Soll die Vollkommenheit des Lebens denn gleichzeitig
auch wirklich seine größte Last sein?

Andere Länder,
anderes GlücksKonzept

GLÜCK

& GESUNDHEIT
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Oder gibt es nicht vielleicht einen anderen Weg zu mehr Ruhe, Kraft und
Lebensglück? Einen, den andere Kulturkreise vielleicht besser beherrschen,
als wir emsigen Europäer. Wagen wir
doch mal einen Blick in das Land des
Lächelns; dort, wo die Lebenserwartung besonders hoch ist, die Augen der
Menschen Gelassenheit ausstrahlen und
die Rein- und Zartheit der Haut auf der
ganzen Welt als Ideal gilt: Im asiatischen
Raum dreht sich die Welt gewiss nicht
langsamer; scheinbar aber ein wenig vitaler, schöner und friedvoller. Woran das
liegt? Die Antwort ist simpler, als man
meinen mag. Es sei die tägliche Teezeremonie, die einen großen Beitrag zu diesem beneidenswerten Asia-Flair leiste.
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Sich wohlfühlen

Unser Buchtipp

Grüner Tee ist ein wichtiger Bestandteile bei Detox-Kuren. Er regt den Stoffwechsel
an, fördert die Verdauung und beschleunigt die Fettverbrennung.

Natürlich, köstlich,
wirkungsvoll
Tee? Das soll die Lösung sein? „Hai“,
um es auf Japanisch zu sagen. Oder:
Ja! Um es auch in europäischen Köpfen zu verankern. Tee ist nämlich mehr
als ein köstliches Heißgetränk. Im
Land der aufgehenden Sonne ist er ein
kleiner Kult. Man nimmt sich Zeit für
das Brühen, Ziehen und vor allem für
das Genießen. Und damit automatisch
für sich selbst. Wenigstens ein Moment
– und eine Tasse – pro Tag gebühren
dem Einhalt und Genuss. Ein Ritual, das den Geist berührt, den Körper
dabei aber keineswegs unangetastet
lässt. Sogar das Gegenteil ist der Fall.
Studien, die die physischen Wirkungen von Tee nachweisen konnten, sind
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inzwischen unzählig geworden. Tee ist
sogar eine der ältesten alchimistischen
Arzneien überhaupt. Natürlich will
(und kann!) die dampfende Wohltat
modernen Medikamenten oder Therapien nicht den Rang ablaufen. Das will
es auch gar nicht. Tee will nicht heilen.
Tee will helfen. Und zwar bei Ihrem
persönlichen Streben nach Glück, Gesundheit und Schönheit.

Tee macht schön
Genau so ist es. So sind beispielsweise
würzige Inhaltstoffe wie Zimt, Pfeffer oder Kardamom dafür bekannt,
den Zellstoffwechsel anzukurbeln.
Die Haut kann besser durchbluten,
wodurch wiederum nicht nur die Regeneration besser funktioniert (wich-

Tee selbst hergestellt –
ein Genuss für alle Tee-Liebhaber
tiger Anti-Aging-Faktor), sondern
auch der Teint gesünder strahlt. Und
übrigens: Besagte Orient-Klassiker
sollen angeblich auch aphrodisierend
wirken. Gerade das starke Geschlecht
– so heißt es – gönnt sich vor einer
Liebesnacht gern ein Tässchen eines
würzigen Tees. Und wenn die Damenwelt sich ebenfalls von ihrer besten
Seite zeigen will, brüht sie sich einen
Schönheitstrunk mit Essenzen aus Ingwer und Orange. In dieser Kombination schenkt die Vitamin C-Bombe der
Haut eine Extraportion Spannkraft.

Tee macht gesund
Liebe ist zwar die beste, wohl aber nicht
die einzige Medizin. Auch mit einem gesunden, vor allem aber regelmäßigen

Die eigene Teemischung aus heimischen
Pflanzen herstellen und diese selbst in
der Natur sammeln – ein Genuss für alle
Tee-Liebhaber! Doch welche Pflanzen
eignen sich besonders gut? Und womit
können sie gemischt werden? Welche
Heilwirkung entfaltet eine Teemischung?
Antworten auf diese und weitere Fragen
gibt der Autor Rudi Beiser, Experte für
Pflanzenheilkunde. Er beschreibt sehr
verständlich 60 Pflanzen, ihre Merkmale
und Anwendungsmöglichkeiten und gibt
hilfreiche Tipps zu jeder Art.
Tee aus Kräutern und Früchten
Sammlen, zubereiten, genießen
Autor: Rudi Beiser
Franckh Kosmos Verlag, 2. Auflage 2015
176 Seiten, 160 Farbfotos,
70 Farbzeichnungen
ISBN: 9783440146385 | EUR [D] 14,99

Sich wohlfühlen

gens: Auch der Bikinifigur kann man
mit einem kleinen Tässchen Tee auf
die Sprünge helfen. Besonders Essenzen aus Brennnessel, Pfefferminz und
Zitronengras sollen den Fettstoffwechsel auf Hochtouren bringen.

Tee macht glücklich

Eine Tasse Tee ist ein Stück Entschleunigung im Alltag.
Wer Tee trinkt, nimmt sich Zeit zum Genießen und zelebriert den Moment.
Tässchen Tee kann man der Vitalität auf
die Sprünge helfen. Regelmäßigkeit
ist übrigens das Stichwort, das in jeglichen Wirkungsfragen gilt. Das Erfolgskonzept der Asiaten beruht auf
dem täglichen Tee-Ritual, das keineswegs auf eine Tasse pro Tag beschränkt
ist. Vielleicht versuchen auch Sie,
Ihren ganz persönlichen Tee-Kult in
den Alltag zu integrieren. Tauschen Sie
den morgendlichen Kaffee gegen einen dampfenden Aufguss aus Kräutern
und Gewürzen. Auch in den Pausen im
Büro oder Haushalt ist Tee ein gutes
Mittel der Entspannung. Ebenso kann
man vor dem Schlafen mit heißem
Dampf gut zur Ruhe finden. Wer dabei
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seiner Vitalität auf die Sprünge helfen
will, greift am besten zu Grüntee. Es
ist der hohe Gehalt so genannter Flavonoide (sekundäre Pflanzenstoffe),
die wegen ihrer radikalbindenden Eigenschaften entgiften sollen. Vor allem
in so genannten Detox-Kuren (also
Entgiftungskuren) ist Grüntee eine essentielle Basis. Kleiner Tipp für alle
Teefreunde: Nutzen Sie die erkalteten
Teebeutel auch als Maske für die Augen. Dafür die Beutel einfach kurz in
den Kühlschrank und anschließend für
circa zehn Minuten auf die geschlossenen Augen legen. Schwellungen
und selbst kleine Fältchen sollen auf
diese Weise verschwinden. Und übri-

Teefreunden geht es aber nicht allein um
äußere Werte. Tee soll auch nach innen
wirken. Mit jedem Schluck dampfender
Wärme entspannen die Nerven. Der
liebliche Geschmack belohnt die Sinne.
Und dann geben Aromen und Gewürze
dem Glück noch den Rest: Vor allem
Tees mit Zitrusfrüchten oder sonnigem
Kokos wirken nachweislich auf das
Gute-Laune-Zentrum im Gehirn. Das
so genannte limbische System nimmt
über die Nasenschleimhäute den fruchtigen Dampf auf und sorgt so für ein
Feuerwerk an Glückshormonen. Gerade
in der dunklen Jahreszeit wird fruchtiger Tee daher als kleiner Lichtblick
empfohlen. Noch ein Tipp: Nicht nur
als Glückstrank, sondern auch als
Raumduft kann Tee erheitern. Trennen
Sie die benutzten Teebeutel auf, geben Sie den noch feuchten Inhalt in eine
flache Schale und stellen Sie diese auf
die Heizung. Die Heizungswärme lässt
die Essenzen trocknen und dabei ein
wohliges Aroma in der Luft aufsteigen.
So einfach kann Zufriedenheit sein!

VOLLES AROMA –
GANZ NATÜRLICH
Die natürlichen Zutaten unserer Tees enthalten das volle
Aroma von Kräutern, Früchten und Gewürzen und sind
frei von künstlichen Aromastoffen. Damit können Sie ganz
entspannt in die Welt der Wellstone Tees eintauchen.
Acht speziell ausgewählte Sorten erwarten Sie: Jede hat
Ihren eigenen Charakter, ob würziger Adonis, beruhigender Calm oder eine der anderen Varianten, jede ist frei
von Koffein und kann deshalb den ganzen Tag über getrunken werden.
Welchen unserer speziellen Teesorten
Sie zu Ihrem Lieblingstee
machen, entscheiden
Sie selbst.

Gewerbestr. 8 • D-82064 Straßlach
Telefon: 08170/ 99 59 200
E-Mail: info@wellstone-shop.de
Web: www.wellstone-shop.de

Gesunde Ernährung

CUP SOUPS
POWER-SUPPEN
VEGETARISCH UND GESUND

„Ohne Konservierungsstoffe“, „ohne
Geschmacksverstärker“ und „ohne
Farbstoffe“, so lauten oft die vollmundigen Aussagen der Lebensmittelindustrie. Doch oftmals handelt es sich
dabei um Produktwerbung, die nicht
immer hält, was sie verspricht. Wer
auf Zusatzstoffe verzichten möchte
und die wertvollen Bioaktivstoffe genießen möchte, die frisches Obst und
Gemüse zu bieten haben, der sollte
selbst aktiv werden.
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Kleine Tasse
mit Gesundheitsfaktor
Die sogenannte „Heiße Tasse“ erfreut
sich derzeit unter dem Begriff „Cup
Soups“ bei gesundheitsbewussten Zeitgenossen zunehmender Beliebtheit. Cup
Soups sind die Alternative zu Smoothies
und Säften. Statt kalt und süß wird es nun
wohlig-warm und herzhaft. Das Prinzip
ist denkbar simpel: Gemüse zerkleinern,
rein in den Mixer, pürieren, bis alles cremig ist, leicht erwärmen - fertig! So haben
Sie ruck zuck eine Tasse, die randvoll ist
mit wertvollen Bioaktivstoffen, Vitaminen und Mineralien. Gemütlich auf dem
Sofa schlürfen, mitnehmen ins Büro oder
auf Vorrat einfrieren: alles ist möglich.
Cup Soups sind nicht nur wohlschmeckend und nahrhaft, sondern können der
Gesundheit einen Auftrieb verleihen. Ob
Sie Ihr Immunsystem stärken möchten,
den Stoffwechsel ankurbeln, entgiften
oder abnehmen - für jeden Anlass gibt
es leckere Rezepte, die einfach und
superschnell gelingen. Eine gezielte
Kombination bestimmter Früchte- und
Gemüsesorten haben sogar eine Aufbau
– und Heilwirkung.

Cup Soups:
Vitales aus der Tasse
Die Autorin Marianne J. Voelk - Gesundheitsberaterin GGB mit den Schwerpunkten vegetarische Heilnahrung und
Naturheilverfahren - erklärt in ihrem
Buch „Cup Soups“, wie einfach es ist,
immer ausreichend Obst und Gemüse

zu sich zu nehmen und interessierte
Leser finden hier zahlreiche Rezepte
für Suppen, die dem Körper gut tun.
„Cup Soups sorgen nicht nur für eine
strahlend schöne Haut und kräftiges
Haar, sie können sogar Krankheiten vorbeugen oder die Heilung bei Erkältung
oder Verdauungsstörungen beschleunigen“, erklärt Voelk.
Sie erläutert in ihrem 104-seitigen Buch
warum Cup Soups gesund sind, was man
über die Vorbereitung und die Zubereitung wissen muss und präsentiert umfangreiche Rezepte zu den Themenkreisen
Detoxing, Stoffwechsel ankurbeln, Immunsystem vitalisieren, Anti Aging und
vieles mehr. Ergänzt werden die Rezepte
durch ein fundiertes Vitalstoff-Glossar,
das auf einen Blick die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Pflanzenstoffe und alles Gute erläutert, was in den
gesunden Cup Soups steckt.
Auf den folgenden Seiten finden Sie
zwei Rezepte zum Ausprobieren.

Unser
Buchtipp
Cup
Soups
Vitalisieren
und stärken mit
vegetarischen Suppen
Marianne J. Voelk
Trias Verlag Stuttgart, 2016
104 S., 50 Abb., Broschiert (KB),
ISBN: 9783432101927
EUR [D] 12,99 EUR [A] 13,40
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Zwei Rezepte zur Aktivierung des Stoffwechsels
Der Verzehr von vitalstoffreichen Lebensmitteln kurbelt den Stoffwechsel ordentlich
an und ausreichend Bewegung hilft zusätzlich beim Abnehmen. Einfach ausprobieren!

Hokkaido Kick
Regulieren den Fett-Stoffwechsel:
Omega-3-Fettsäuren, Bitterstoffe und
Vitamin C
• 30 g Paranüsse
• ½ - 1 kleine rote Chilischote
• 200 g Hokkaido-Kürbisfruchtfleisch
• 1 TL Paprikamark
• 200 g Tomatensaft
• 1-2 TL Olivenöl
• Gemüsebrühe
• ½ - 1 Honig oder Dicksaft
• 1 Msp. Delikata Gewürzmischung
• je 1 Msp. Kräutersalz & Kurkumapulver
• ½ TL rote Pfefferbeeren
Die Paranüsse im Mixer pulverisieren.
Die Chilischote waschen, der Länge nach
halbieren, putzen und die Kerne entfernen. Kürbis waschen, entkernen und
ebenfalls zerkleinern.

© Meike Bergmann, TRIAS Verlag
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Alle Zutaten in den Mixer geben und
unter laufender Zugabe von Gemüsebrühe bis zur gewünschten Konsistenz
pürieren. Mit Honig und den Gewürzen
pikant abschmecken. Mit roten Pfefferbeeren garnieren.

Chili
zeichnet sich durch den “Scharfmacher” Capsaicin aus, dem
zahlreiche positive Gesundheitseffekte zugeschrieben werden.
Er heizt zum Beispiel dem Stoffwechsel richtig ein, regt den Organismus dazu an, die Hormone
Dopamin und Adrenalin auszuschütten. Sie bringen uns zum
Schwitzen und der Körper verbrennt dadurch Kalorien. Auch
eine Verbesserung der Blutzucker- und Blutfettwerte kann
durch regelmäßigen Chilikonsum
erzielt werden.
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Protein Pusher
Unterstützt den Eiweißstoffwechsel mit
Papain, Bromelain und Cholin
• 100 g Papaya Fruchtfleisch
• 1 Scheibe Ananas, ca. 100 g
• 1-2 cm Ingwer
• 200 ml Karottensaft
• 1-2 TL Rapsöl
• 1 EL Tahin (Sesammus)
• lngwertee oder stilles Mineralwasser
• ½ -1 TL Honig oder Dicksaft
• 1 Msp. Delifrut Gewürzmischung
• j e 1 Msp. Salz und Chilipulver
Papaya waschen, trocken tupfen, halbieren, entkernen und aus einer Hälfte das
Fruchtfleisch herauslöffeln.
Die Ananasscheibe schälen und in
Stücke schneiden. Ingwer waschen und
in Scheiben schneiden. Alle Zutaten
in den Mixer geben und fein pürieren.
Eventuell etwas lngwertee hinzufügen,
bis die gewünschte Konsistenz
erreicht ist. Mit Honig und
den Gewürzen pikant
abschmecken.
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Papaya
Sie liefert neben Vitamin C und
Vitamin B5 dem Körper auch
lebenswichtige Mineralstoffe wie
Calcium, Magnesium und Kalium. Eine zentrale Rolle spielt jedoch auch das Enzym Papain. Es
soll insbesondere die Verdauung
ankurbeln und so unter anderem
Fettleibigkeit vorbeugen können.
Da Papain die Zersetzung von
Eiweißen verbessert, wird dem
Enzym auch nachgesagt, dass es
vor Schlackenbildung und Ablagerungen in den Blutgefäßen
schützen kann.
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WILDKRÄUTER
Von der Wiese auf den Teller. Direkt
vor Ihrer Haustür beginnt das Abenteuer
Wildkräuter, das wir Ihnen mit vielen
Tipps und Rezepten in unserer Rubrik
„Gesunde Ernährung“ vorstellen.
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