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SO STÄRKEN
SIE IHR HERZ

Was Sie selbst tun können, um bei
Herzschwäche gesund zu bleiben

DIE KRAFT
DER STEINE
Wasser vitalisieren
mit Edelsteinen

WILDKRÄUTER
VON DER WIESE
AUF DEN TELLER

- ANZEIGE -

Editorial

WIR VERMITTELN WISSEN ...

Liebe Leserinnen und Leser,

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

wann haben Sie zum letzten Mal Ihren Herzschlag bewusst wahrgenommen?

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.

Im Laufe eines Lebens schlägt das Herz rund drei Milliarden Mal – ohne Unterlass und ganz selbstverständlich. Dank seiner unermüdlichen Arbeit stellt es die
Versorgung jeder Körperzelle mit Blut und dadurch mit Sauerstoff und Nährstoffen sicher. Die Gesundheit Herzens wird entscheidend durch unsere Lebensweise
geprägt. Sie kann es stärken und in seiner Funktion unterstützen oder aber dazu
führen, dass es schwach und krank wird. Daher widmen wir dem Herzen in unserer
Sommerausgabe einen umfangreicheren Beitrag (ab Seite 6) und zeigen auf, wie
ganzheitliche Lebens- und Behandlungsansätze dabei helfen können, herzgesund
zu werden und zu bleiben.

... 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.

Kostenlose Informationen:

0800 00 77 889
Aus dem Ausland: +49 (0) 821 45 52 95 0
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
Parkstr. 14
D - 86462 Langweid-Foret

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

Weiterhin erläutern wir, warum Zink als Spurenelement lebenswichtig ist, wie Sie
mit Heilsteinen Wasser vitalisieren können, stellen eine interessante Neuerscheinung
im Bereich der Pilz-Literatur vor und in der Rubrik „Gesunde Ernährung“ erfahren
Sie, warum Wildkräuter so gesund sind.
Sie sehen schon: Die vorliegende Ausgabe von „Einfach Gesund“ steckt wieder voller
spannender und überraschender Themen rund um unser Wohlbefinden. Lassen Sie
sich von unseren Beiträgen inspirieren.
Von Herzen alles Gute
Ihr Team der
Gesellschaft für Vitalpilzkunde e.V.
und die Redaktion
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SCHLAG FÜR
SCHLAG

MIT NEUER

KRAFT
Kaum etwas prägt die Gesundheit des
Herzens so sehr wie die Lebensweise.
Sie kann es stärken und in seiner
Funktion unterstützen oder aber dazu
führen, dass es schwach und krank
wird. Ganzheitliche Lebens- und Behandlungsansätze helfen dabei, herzgesund zu werden und zu bleiben.
Michael K. joggt mit seiner Frau über
den Strand. „Wo bleibst du denn?”, ruft
sie ihrem Partner übermütig zu. „Früher
hast du mich beim Strandlauf doch im-
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mer locker abgehängt, und jetzt kommst
du schon nach ein paar Metern aus der
Puste.” Michael bleibt nachdenklich
stehen. „Ich merke in der letzten Zeit
halt immer öfter, dass ich älter werde”,
entgegnet er. „Aber vielleicht sollte ich
mich wirklich mal gesundheitlich durchchecken lassen, sobald wir wieder zu
Hause sind.”
Zwei Wochen später berichtet der
55-Jährige seinem Hausarzt von dem
Vorfall. Ob ihm sonst noch etwas auf-

gefallen sei, will der Mediziner wissen,
Wasser in den Beinen vielleicht oder
vermehrt nächtliche Toilettengänge?
Michael bestätigt, dass er seit einiger
Zeit fast jede Nacht zum Wasserlassen
aufstehen muss und dass Knöchel und
Schienbeine abends tatsächlich etwas
geschwollen sind. Außerdem fühle er
sich oft müde und abgeschlagen und
sei deutlich antriebsloser als früher,
gibt der erfolgreiche Unternehmer auf
Nachfragen des Arztes widerwillig zu.
Diese auf den ersten Blick scheinbar

nicht zusammengehörenden Symptome
von denen Michael annahm, sie seien
dem Alter geschuldet, erhärten sich
in Kombination mit dem bestehenden
Bluthochdruck des Patienten zu einer
Verdachtsdiagnose: Er hat eine chronische Herzschwäche, genauer gesagt:
diastolische Herzinsuffizienz.
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GLOSSAR
Unter einer Herzinsuffizienz (Herzschwäche) versteht man die eingeschränkte
körperliche Belastbarkeit des Herzens aufgrund einer nachweisbaren kardialen
Funktionsstörung. Man unterscheidet verschiedene Arten:

•
•
Wenn das
Herz schwächelt
Früher dachte man, dass eine Herzschwäche vor allem auf einem Mangel an Kraft im Herzmuskel beruht.
Heute hingegen weiß man, dass bei
fast der Hälfte der Patienten ein Mangel an Elastizität und Nachgiebigkeit
die Ursache ist. Deshalb wird mittlerweile zwischen einer systolischen und
einer diastolischen Herzinsuffizienz
unterschieden, auch wenn die beiden
Formen der Herzschwäche mit der Zeit
mehr und mehr ineinander übergehen.
(Mehr zu den verschiedenen Formen
der Herzinsuffizienz auf S. 09 und
zur Systole und Diastole auf S. 11).
Bei einer systolischen Herzinsuffizienz verliert das Herz an Kraft, weil
der Herzmuskel organisch geschwächt
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wurde. Der Grund hierfür kann zum
Beispiel in einer koronaren Herzkrankheit liegen. Dies ist eine Erkrankung
der Herzkranzgefäße, die dazu führt,
dass Bereiche des Herzens schlecht
durchblutet sind. Auch Narbengewebe
als Überbleibsel von bemerkten oder
unbemerkten Herzinfarkten kann eine
Schwäche hervorrufen. Es entsteht,
wenn Blutgerinnsel Herzkranzgefäße
verschlossen haben, so dass das von ihnen versorgte Gewebe abgestorben ist.
Diese Form der Herzschwäche, welche
die Kraft beim Zusammenziehen der
linken Herzkammer betrifft, lässt sich
relativ einfach mit dem Ultraschall diagnostizieren. Eine diastolische Herzinsuffizienz ist im Vergleich dazu
schon deutlich schwieriger zu erkennen. Sie bleibt deshalb oft lange
unentdeckt. Diese Variante zeigt sich
vor allem durch die Symptome

•
•

Linksherzinsuffizienz
Gestörte Pumpfunktion der linken Herzkammer, von der das sauerstoffreiche Blut in den Körperkreislauf und zu allen Organen gelangt.
Systolische Herzinsuffizienz
Verminderte Auswurfleistung der linken Herzkammer. Sie entwickelt sich
meist, wenn der Herzmuskel aufgrund einer koronaren Krankheit nicht
mehr ausreichend durchblutet ist und an Kraft verliert. Das Herz kann
sich dann nicht mehr so kraftvoll zusammenziehen und wird mit der Zeit
immer dünner und schwächer.
Diastolische Herzinsuffizienz
Füllungsstörung der linken Herzkammer, weil der Herzmuskel nicht mehr
so elastisch und nachgiebig ist wie früher. Die linke Herzkammer muss
deshalb ständig gegen einen erhöhten Widerstand gefüllt werden.
Rechtsherzinsuffizienz
Gestörte Pumpfunktion der rechten Herzkammer, die sauerstoffarmes Blut
zur Lunge schickt.

•

Globale Herzinsuffizienz
Kombination aus Links- und Rechtsherzinsuffizienz.

•

Chronische Herzinsuffizienz
Die Herzinsuffizienz liegt bereits seit Monaten oder Jahren vor.

•

Akute Herzinsuffizienz
Diese tritt innerhalb von Minuten bis Stunden oder wenigen Tagen auf.
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Menge zur Verfügung steht. Denn das
Herz ist keine Pumpe, deren einzige Aufgabe darin besteht, das Blut durch den
Körper zu schicken. Es ist vielmehr ein
ausgefeiltes Sinnesorgan, das ständig die
im Blut enthaltenen Informationen liest
und sensibel darauf reagiert.
Kein Wunder, dass kaum etwas die Gesundheit des Herzens so sehr prägt wie
die Lebensweise. Denn alles, was uns
widerfährt, widerfährt auch unserem Zentralorgan. Und in der modernen Welt
gibt es leider nur allzu viele Dinge,
die das Herz belasten: zu fette und zu
reichliche Ernährung, zu wenig Bewegung, Dauerstress und Ärger, aber auch
mangelnde Fürsorge für sich selbst oder
ein unausgefülltes Leben ohne jeden
tieferen Sinn.

wie etwa die Beschwerden von
Michael K. Zudem geben sowohl die
Größe der Herzkammern als auch
die Dicke des Herzmuskels Hinweise
auf die Erkrankung. Verursacht wird
eine diastolische Herzschwäche meist
durch andauernden hohen Blutdruck.
Er setzt die linke Herzkammer unter eine chronisch anhaltende Spannung, die dazu führt, dass sich bindegewebiges Fasermaterial im Muskel
einlagert und sich das Gefüge der
Muskelzellen verändert. Dadurch verliert der Muskel seine Elastizität und
Dehnungsfähigkeit. Genau diese aber
braucht das Herz, um sich ausreichend
mit Blut füllen zu können, das dann in
den Kreislauf gepumpt werden kann.
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Die Folgen des
modernen Lebens
Je unelastischer das Herz ist, desto
schlechter fließt das Blut und umso
weniger gut wird der Körper versorgt.
Das hat Folgen, die sich körperlich und
seelisch bemerkbar machen. Wasser
lagert sich in Beinen, Bauchraum und
Lunge ein, und es entsteht ein Gefühl
der Schwere. Zudem verursacht der Stau
depressive Phasen, tiefe Erschöpfung
und Antriebslosigkeit. Der Grund: Je
schwächer das Herz, umso weniger kann
es dafür sorgen, dass das Blut und damit
alles, was von ihm transportiert wird,
überall und jederzeit in ausreichender

Aktiv werden
für das Herz
Bei einer so schwerwiegenden Erkrankung
wie der Herzschwäche gilt: Sie muss von
einem Arzt behandelt werden, zum Beispiel
mit herzstärkenden und blutdrucksenkenden Arzneien. In ganz schweren Fällen kann
sogar ein Herzschrittmacher notwendig
sein, der bei Herzrhythmusstörungen der
nicht seltenen Folgeerscheinung einer diastolischen Herzinsuffizienz die Arbeit der
Herzvorhöfe und -kammern synchronisiert.
Genauso sicher ist aber auch: Es gibt nur
wenige Erkrankungen, die so gut und
nachhaltig durch die Lebensweise beeinflusst werden können wie eine Herzinsuffizienz, ein Bluthochdruck oder eine koronare
Herzkrankheit. Jeder Einzelne kann enorm

viel für seine Herzgesundheit tun, und
niemand ist seinem Schicksal hilflos ausgeliefert. Diese Erkenntnis ist nicht ganz
neu. Spätestens seit der US-Mediziner
Dean Ornish 1990 sein Buch „Revolution in der Herztherapie” veröffentlicht
hat (Neuauflage 2010 im Kamphausen J.
Verlag), bekommen Patienten mit Herzproblemen von ihren behandelnden Ärzten
wieder und wieder zu hören, dass sie ihr
Leben ändern müssen. Der amerikanische
Herzspezialist hatte seinerzeit in einer vielbeachteten Studie festgestellt, dass Menschen ihre Herzerkrankungen allmählich
rückgängig machen können, wenn sie sich
gesünder ernähren, sich mehr bewegen,
auf das Rauchen verzichten und lernen,
besser mit Stress umzugehen.

Der Zyklus
des Herzens
Jeder Herzschlag besteht aus zwei
Phasen: der Systole und der Diastole.
Diese zeigen sich beim Blutdruckmessen als oberer und unterer Wert.
• Die Systole (griechisch = Zusammenziehen) ist jener Moment, in dem sich die
linke Herzkammer zusammenzieht und
das Blut stoßartig in die Aorta schießt.
• Die Diastole (griechisch = Ausdehnung) ist die Füllungsphase des Herzens. Die Herzkammer entspannt, und
der Druck fällt ab, während sauerstoffarmes Blut aus der Hohlvene in den
rechten Herzvorhof angesaugt wird und
gleichzeitig sauerstoffreiches Blut in den
linken Herzvorhof fließt.
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Ganzheitliche
Herangehensweise
Das Problem jeder Lebensstiländerung:
Es ist schwer, sich von gewohntem Verhalten zu verabschieden. Und es dauert
lange, bis das Neue so selbstverständlich
ist, dass es ein ganz normaler Teil des Alltags wird. Am ehesten gelingt das, wenn
man einen Weg wählt, der genau zu einem
passt. Der erste Schritt in ein herzgesundes Leben ist für viele die Umstellung der
Ernährung. Die meisten setzen dabei auf
Mittelmeerkost, essen also reichlich Obst,
Gemüse, Hülsenfrüchte und Salat, verwenden Olivenöl statt Butter oder Sahne
und bringen eher Fisch statt Fleisch auf
den Tisch. Auch Gewürze wie Knoblauch,
Cayennepfeffer und die von Hildegard
von Bingen als „universelles Herzmittel”
bezeichnete Galgantwurzel sowie in Rücksprache mit dem behandelnden Arzt die
Einnahme von herzstärkenden pflanzlichen Mitteln wie Weißdorn oder Strophantin tun dem Herzen nachweislich gut.

Ebenfalls wichtig sind regelmäßige
Spaziergänge oder die Teilnahme an
einer Herzsportgruppe. Informationen
zu den bundesweit rund 6000 Herzgruppen bieten die Landesverbände der
Deutschen Gesellschaft für Prävention
und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf ihren jeweiligen
Internetseiten (zu finden über www.
herzschwaeche-info.de, Rubrik Patient
sein). Das Gute: Je mehr man sich bewegt,
umso frischer und lebendiger fühlt
man sich – auch mit Herzschwäche.
Experten empfehlen Betroffenen, sich
vorsichtig, aber auch mutig an ihre
Grenzen heranzutasten. So kann mit der
Zeit aus ein paar Schritten über den Flur
der Gang zum Bäcker und schließlich
zum Beispiel sogar eine Nordic-Walking-Tour werden. Die Bewegung an der
frischen Luft versorgt den Körper mit
viel frischem Sauerstoff, sorgt für eine
tiefere Atmung und spricht zudem alle
Sinne an. Das ist wichtig, denn herzgesund zu leben heißt auch, Seele und
Geist zu pflegen. So wird während eines
Spaziergangs das Herz nicht nur durch

die Bewegung sondern auch auf seelischer Ebene gestärkt. Eine solche ganzheitliche Herangehensweise kann nicht
nur bei bereits existierenden Herzproblemen helfen, sondern auch vorbeugend ihre Entstehung verhindern.

Unser Buchtipp

Anregung
von außen

• Dr. Dr. med.
Andreas Fried

Herzgesunde Ernährung, gut dosierte Bewegung und Stressreduzierung werden
25 Jahre nach Ornishs richtungweisender Publikation zunehmend in der klassischen Kardiologie anerkannt. Auch die
Anthroposophische Medizin, die sich als
komplementäre, also die Schulmedizin
ergänzende, Medizinrichtung versteht,
integriert seine Ratschläge in ihr Behandlungskonzept einer Herzschwäche.
Sie geht aber noch deutlich darüber hinaus: Die Vitalität des Herzens wird
zusätzlich gefördert, indem der Wärmehaushalt des Körpers anregt wird. Denn
wird der Kreislauf in herzfernen Regionen stimuliert zum Beispiel durch
Ernährung, Bewegung und Wärme, entlastet dies das Herz. Es muss dann nicht
mehr so viel Kraft aufbringen, um den
Kreislauf in Bewegung zu halten.

Wärme gibt dem
Herzen Kraft
Gemäß der Anthroposophie ist eine
Wärmeregulation immer mit einer Kreislaufregulation verbunden, mit dem Herzen
im Zentrum. Deshalb setzt die Anthroposophische Medizin bei Herzschwäche
auf wärmeanregende Maßnahmen wie
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• Annette Bopp
• Dr. med.
Thomas
Breitkreuz

• Dr. med.
Jakob Gruber
Das Herz stärken
Das ganzheitliche Programm
128 Seiten, mit ca. 35 Farbfotos
12,99 € (D) | 13,40 € (A) | 19,50 CHF (SFr.)
ISBN: 978-3-8338-2172-1
Patienten mit Herzproblemen fühlen sich
nach der akutmedizinischen Behandlung
oft alleingelassen und verwirrt von der
Vielzahl der Empfehlungen. In diesem
GU-Ratgeber bietet Ihnen ein hochkarätiges Autorenteam ein individuelles und
ganzheitliches Konzept, mit dem Sie
Ihr Herz stärken und gesund erhalten
können. Zunächst erfahren Sie sehr anschaulich, was das Meisterwerk Herz ein
Leben lang Tag für Tag für uns leistet. Ein
Selbsttest zeigt Ihnen anschließend, auf
welcher Ebene Ihr Herz Unterstützung
braucht. Darauf aufbauend können Sie
sich ein individuell passendes Therapieprogramm zusammenstellen. Da Heilung
ein ganzheitlicher Prozess ist, sind immer
Maßnahmen aus unterschiedlichen Bereichen enthalten - Bewegung, Ernährung,
Körper- und Seelenpflege, Anwendungen
aus der Schulmedizin ebenso wie aus der
anthroposophischen Medizin. Im beiliegenden GU-Folder finden Sie ein Herzprogramm für jeden Tag.

Natürlich gesund

Einreibungen mit einem Muskelnähröl
oder mit Kupfersalbe. Auch Pulswickel
mit Arnikaessenz, abendliche Fußmassagen mit entspannendem Öl aus Moorextrakt und Lavendel (Solum-Öl) oder Öldispersionsbäder haben sich bewährt. Dabei
wird reines Olivenöl verwendet, dem bei
Herzbeschwerden Rosenblüten- und Lavendelöl in Kombination mit Blattgold
oder Kupfer mit Lavendel zugesetzt wird.
(Diese und weitere Anwendungsbeispiele
finden Sie im Buch „Das Herz stärken”,
siehe Buchtipp.)

Herzgesunde
Vitalpilze
Auch Vitalpilze können als ganzheitliches Element einer herzstärkenden
Therapie mit guten Erfolgen und ohne
Nebenwirkungen eingesetzt werden. Als
Pulver oder Extrakte ergänzen sie eine
ausgewogene Ernährung und können
möglichen Vitalstoffmängeln vorbeugen – das ist wichtig, denn als echtes
Hochleistungsorgan ist das Herz ganz
besonders auf eine jederzeit optimale
Versorgung mit allen Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen angewiesen. Speziell im Hinblick
auf die Regulation des Blutdrucks, der
sowohl ursächlich für Herzbeschwerden
verantwortlich sein kann, aber auch als
Folge bei Herzschwäche oft vom gesunden Normalwert abweicht, sind Vitalpilze
wertvolle Regulatoren aus der Natur. So
ist zum Beispiel vom Shiitake und vom
Maitake inzwischen bekannt, dass ihre
Inhaltsstoffe direkt blutdrucksenkende
Effekte besitzen. Beide zeichnen sich
darüber hinaus durch eine positive Stoff-
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wechselaktivierung aus. Der Maitake
ist außerdem allgemein ein wertvoller
Pilz zur Harmonisierung und Wiederherstellung von Gleichgewichten. Dies
ist ein ganz wesentlicher Punkt, da die
meisten Betroffenen nach der Diagnose
einer Herzschwäche vor allem emotional aus der Balance geraten. Bei Neigung
zu Durchblutungsstörungen – sowohl im
Bereich der Herzkranzgefäße selbst als
auch in anderen Körperteilen wie Armen
und Beinen – kann der Auricularia polytricha helfen. Er ist in der Lage, die Blutgerinnung zu hemmen und entzündliche
Prozesse zu mindern, die zu Schädigungen in den Adern führen können. Zur
allgemeinen Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und damit zur Optimierung
der zellulären Sauerstoffversorgung hat
sich der Reishi bewährt. Er kann zudem
die Elastizität der Blutgefäße fördern
und unterstützend bei der Regulation
von Herzrhythmusstörungen eingesetzt
werden – Studien haben dies vielfach
belegt. Wenn es aufgrund einer Herzschwäche zu Flüssigkeitseinlagerungen
im Gewebe kommt, wirkt der Polyporus umbellatus entwässernd, ohne im
Gegensatz zu vielen Entwässerungsmedikamenten den Kaliumhaushalt des
Körpers zu beeinträchtigen.

Das Herz
als Sitz der Seele

zwischenmenschlichen Begegnung zu
öffnen. Kummer, Ärger, Angst, Traurigkeit oder das Verdrängen von Gefühlen können das Herz so stark belasten, dass es massiv geschädigt werden
kann. Sprichworte wie „Das bricht
mir das Herz” zeugen von diesem engen Zusammenhang. Mitgefühl und
Achtsamkeit zu üben, sich und anderen
das Herz zu öffnen, zum Beispiel indem man Gefühle zeigt oder einfach
mal öfters Danke sagt, stärken das Herz
auch auf körperlicher Ebene. Wer sich
für etwas begeistert, fördert ebenfalls
seine Lebenszufriedenheit und unterstützt dadurch sein Herz – ob in einem
Kurs an der Volkshochschule oder durch
eine ehrenamtliche Tätigkeit.

Das A und 0:
Werden Sie aktiv
Ganz gleich, wie Sie Ihr Leben herzgesund gestalten ob inspiriert und unterstützt durch Naturheilkunde, Anthroposophische Medizin oder Vitalpilze
wichtig ist: Tun Sie es mit Freude und
aus Überzeugung. Nur dann kann es Ihnen gelingen, das herzgesunde Leben zu
„Ihrem Leben” zu machen.

Bewährte
Heilpflanzen bei
einer Herzschwäche
• Weißdorn (Crataegus) ist die Arzneipflanze für das Herz schlechthin. Er
stärkt den Herzmuskel, normalisiert den
Herzrhythmus, verbessert die Herzdurchblutung und reguliert den Blutdruck.
• Strophantin aus den Samen einer
afrikanischen Kletterpflanze feiert eine
Renaissance, nachdem es in den l970ern
von den synthetischen modernen Herzmedikamenten verdrängt worden war.
Es stärkt den Herzmuskel und bessert so
Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen
und Bluthochdruck.

Michael K. jedenfalls nimmt die Warnsignale seines Körpers ernst. Er hat
damit begonnen, seinen Lebensstil ins
Positive zu verändern mit voller Unterstützung seiner Frau. Sie ist davon überzeugt, dass auch ihr ein Leben „im Sinne
des Herzens” nur guttun kann.

Autorin: Georgia van Uffelen

So entscheidend eine gute Vitalstoffversorgung des Herzens als zentrales Organ auch ist: Genauso wichtig für das
Herz ist es aber auch, Gefühle zuzulassen, die Sinne zu pflegen, achtsam
durch den Tag zu gehen und sich der
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DIE LEBENSENERGIE QI
IN DER TRADITIONELLEN
CHINESISCHE MEDIZIN

Die letzte Ausgabe von “Einfach Gesund” bildete mit einem Überblick über
die verschiedenen Facetten der TCM sowie über das Prinzip, das hinter den
Begriffen Yin und Yang steht, den Auftakt unserer Serie zu den Hintergründen dieser faszinierenden medizinischen und philosophischen Lehre aus
Asien. Diesmal widmen wir uns detailliert der Lebensenergie Qi sowie den
fünf Elementen, die aufgrund ihrer stetigen Veränderlichkeit besser noch
als die fünf Wandlungsphasen bezeichnet werden.

Qi: Diese beiden Buchstaben bilden
den wohl zentralsten Begriff in der
Traditionellen Chinesischen Medizin: Das Wort Qi steht für die durch
den Körper fließende Lebensenergie, die alle Organe versorgt und die
wichtigste Grundvoraussetzung für
Gesundheit ist. Dem Qi (sprich: Tschi)
werden verschiedene Bedeutungen
zugeschrieben; es wird als Kraft oder
Energie bezeichnet, bisweilen auch als
Atem, Dampf oder Hauch. In anderen
Kulturen gibt es ähnliche Konzepte,
etwa das indische Prana, das arabische
Baraka oder das Pneuma in der griechischen Medizin. In der TCM ist die
Vorstellung fest verankert, dass Qi
als eine Form der Energie durch die
Leitbahnen des Körpers (die Meridiane) fließt und dass dieser Energiefluss durch verschiedene Maßnahmen
wie die Akupunktur, aber auch durch
Ernährung und Bewegung beeinflusst
und harmonisiert werden kann.

Sonne ermöglicht das Wachstum der
Pflanzen. In Asien ist die Vorstellung,
dass der Körper von Qi durchströmt
wird, bis heute weit verbreitet. Eng
damit verbunden ist das Gegensatzpaar
Yin und Yang, dessen Vorhandensein
ebenfalls eine zentrale Grundannahme
in der TCM ist. Nur ein Gleichgewicht
im Yin und Yang lässt das Qi ungehindert fließen, sodass die Herstellung der
Balance von Yin und Yang untrennbar
mit der Harmonisierung des Qi-Flusses
verbunden ist.

Qi ist allgegenwärtig

Qi als Voraussetzung
für Gesundheit

In umfassender, traditioneller Denkweise ist das Qi keineswegs auf Menschen, Tiere und Pflanzen beschränkt,
sondern es durchdringt alles Existente
im gesamten Universum. So ließ demnach beispielsweise erst das Qi Himmel und Erde entstehen, und das Qi der
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Im westlichen Kulturkreis fand die
Idee von einer fließenden Lebensenergie zunächst vor allem in esoterischen
Kreisen Anhänger. Inzwischen hat sich
mit der Akupunktur und den Lehren
der TCM allgemein auch die hinter
dem Wort Qi stehende Grundidee vermehrt etabliert, ohne dass es naturwissenschaftlich messbare Belege für
diese Energieform gibt.

Grundprinzip jeder Behandlung gemäß
der TCM ist die Herstellung eines ausgeglichenen Qi-Flusses im Körper.
Krankheit entsteht dann, wenn der harmonische Strom aus irgendeinem Grund
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gestört wird – etwa durch einen Mangel
an Qi, eine schlechte Verteilung des Qi
im Körper oder durch eine Qi-Stagnation. Die Akupunktur ist die bekannteste
Therapieform, um das Qi in den Meridianen wieder zum Fließen zu bringen
und die Funktionskreise zu versorgen.
Dabei spricht die TCM auf diese Funktionskreise bezogen zum Beispiel vom
Lungen-Qi oder vom Leber-Qi, wobei
diese Namen der Funktionskreise nur
teilweise den gleichlautenden Organen
gemäß der westlichen Medizin entsprechen, sondern weit mehr umfassen. Neben der Akupunktur werden auch die
Akupressur, Massagen, Kenntnisse aus
der chinesischen Ernährungslehre sowie
spezielle Nahrungszusätze aus Pflanzen
und Pilzen eingesetzt, um den Fluss des
Qi zu fördern.

Die Arbeit am Qi
Neben den genannten vier Säulen der
Therapie kommt der fünften Säule bei
der Behandlung von Störungen des QiFlusses beziehungsweise vor allem auch
in der Prävention eine besonders elementare Rolle zu. Jeder Mensch ist für
die Aufrechterhaltung seines individuellen gesunden Qi selbst verantwortlich,
und dabei hilft ihm das Qigong, das
deshalb in Asien enorm verbreitet ist.
Qigong ist eine Bewegungsform, aber
auch eine Form der Konzentration und
Meditation. Qigong soll die Gesundheit
von Körper und Geist fördern. Übersetzt
heißt Qigong „Arbeit am Qi“. Die Übungen sind so aufgebaut, dass sie gezielt
das Qi stärken und harmonisieren sollen.
Es gibt viele verschiedene Varianten des
Qigong, bei denen jedoch grundsätzlich
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die Art der Atmung sehr wichtig ist. In
China üben viele Menschen Qigong
täglich mit dem Ziel, Qi-Stagnationen
vorzubeugen, geistig gesund zu bleiben
und das Leben zu verlängern.

DIE FÜNF
ELEMENTE IN
DER TCM

HOLZ

WASSER

FEUER

METALL

ERDE

Ein zentraler Gedanke in der TCM ist
neben dem Prinzip von Yin und Yang
und der Lebensenergie Qi das Konzept
der fünf Elemente, auch als fünf Wandlungsphasen bezeichnet. Der Begriff
Wandlungsphasen ist der zutreffendere,
weil Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser nicht als statische Erscheinungsformen der Materie zu verstehen sind,
sondern als sich ständig in Veränderung
und im gegenseitigen Austausch befindliche Zustände.

ane über Körpergewebe, Körperflüssigkeiten und Gefühle bis hin zu Farben, Geschmackswahrnehmungen und
Jahreszeiten. Dementsprechend bietet
bereits eine gründliche Anamnese
Aufschluss darüber, welche der fünf
Wandlungsphasen
möglicherweise
überwiegt, dadurch eine andere stärkt
oder schwächt und gegebenenfalls den
Fluss des Qi beeinträchtigt.

Die fünf Wandlungsphasen sind in
der chinesischen Medizin und in der
Philosophie tief verankert; als philosophische Lehre wurden sie erstmals
im 4. Jahrhundert v. Chr. beschrieben.
In der TCM stellen sie das grundsätzliche energetische Muster eines Menschen dar und sind von großer Bedeutung für Diagnostik und Therapie.
Die vielen Analogien, die zu den fünf
Wandlungsphasen gebildet werden,
reichen von der Zuordnung der fünf
Yin-Funktionskreise und der Meridi-

Die fünf Wandlungsphasen unterstützen, kontrollieren und ergänzen sich
und gleichen sich im Idealfall aus. In
bestimmten Lebenssituationen und je
nach Individuum ist das eine oder andere Element stärker oder schwächer
ausgeprägt – dann versucht die TCM
über ihre verschiedenen Therapien, einen Ausgleich herbeizuführen.
Grundgedanke ist, dass nur ein harmonisches Miteinander der fünf Wandlungsphasen das Qi frei fließen lässt
und damit die Gesundheit des Menschen sicherstellt.

Funktionskreise und
Wandlungsphasen
Das, was in der TCM als Organe bezeichnet wird, ist deutlich umfassender als der
Organbegriff der westlichen Medizin und
schließt neben den physischen auch psychische Aspekte ein. Deshalb spricht man
auch von Funktionskreisen. Jeder der fünf
Funktionskreise hat einen besonderen Bezug zu einer der fünf Wandlungsphasen:
• Die Wandlungsphase Holz steht in
Verbindung mit dem Funktionskreis
Leber/Gallenblase. Sie ist durch ein hohes Energiepotenzial gekennzeichnet
und wird mit der Jahreszeit (Vor-)Frühling in Verbindung gebracht.
• Die Wandlungsphase Feuer ist dem
Funktionskreis Herz zugeordnet. Zu ihr
gehört die individuelle Entfaltung und
die Jahreszeit Sommer.
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• Zur Wandlungsphase Erde gehört der
Funktionskreis Magen/Milz. Primär
mit ihr verbunden sind das (Nach-)
Denken, der Wandel und die Jahreszeit
Spätsommer.
• Die Wandlungsphase Metall ist dem
Funktionskreis Lunge zugeordnet. Wichtige Begriffe sind Intuition und Klarheit, aber auch Trauer. Die zugehörige
Jahreszeit ist der Herbst.
• Die Wandlungsphase Wasser steht für
Weisheit und Ruhe, aber auch Furcht.
Der Funktionskreis Niere/Blase hat
zu dieser Wandlungsphase eine enge
Verbindung. Die zugehörige Jahreszeit
ist der Winter.

Die wichtigsten Begriffe rund um die Mykotherapie im Überblick
Von Adaptogen bis Vitamin C: Welche Begriffe sind im Zusammenhang mit
Vitalpilzen besonders wichtig – und was bedeuten sie? Welche wertvollen
Inhaltsstoffe stecken in Maitake, Shiitake und Co.? Wie sieht die optimale
Dosierung aus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen zur Mykotherapie liefern die kompakten Erläuterungen auf den folgenden sechs Seiten.

Die Zyklen als
Wechselspiel
Die fünf Wandlungsphasen stehen in
engen Wechselbeziehungen und können nicht isoliert voneinander bestehen. In der TCM wird dies mit vier
Zyklen beschrieben: dem NährungsZyklus, dem Schwächungs-Zyklus,
dem Kontroll-Zyklus und dem Schädigungs-Zyklus. Bezogen auf den
Nährungs-Zyklus sei dieser Kreislauf
beispielhaft dargestellt: Das Holz
lässt das Feuer brennen; die Asche
des Feuers nährt die Erde mit Nährstoffen; die Erde bringt Metall (Erze)
hervor; die Spurenelemente aus den
Erzen reichern das Wasser an; das
Wasser wiederum lässt Bäume und
damit neues Holz wachsen. Andererseits schwächen die Elemente ein-
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Das Wort Qi steht für die durch den
Körper fließende Lebensenergie, die
die wichtigste Grundvoraussetzung
für Gesundheit ist.

ander, indem zum Beispiel das Feuer
Holz verbrennt, kontrollieren einander,
indem die Erde Wasser aufhält, und
können einander schädigen, indem
zum Beispiel das Feuer das Wasser
verdampft. So werden Kreisläufe beschrieben, die ebenfalls sowohl diagnostische als auch therapeutische Bewandtnis haben.

A

B

Bezeichnung für Vitalpilze und Heilpflanzen, deren Eigenschaft es ist, den
Menschen beim Umgang mit physischen
oder psychischen Stresssituationen zu
unterstützen. Der Körper kann sich
mithilfe eines Adaptogens besser an den
Stress anpassen und ist nicht so gefährdet, stressbedingt krank zu werden. Die
Homöostase (siehe dort) wird gefördert.
Wichtige Adaptogene bei den Vitalpilzen
sind vor allem der Shiitake, der Reishi,
der Maitake und der Hericium.

Biotechnologisches Verfahren, das zum
Beispiel zur gezielten und zugleich
schonenden Gewinnung von Pilzmyzel
angewendet wird. Das Pilzmyzel wird in
einem Flüssigmedium aus Wasser und
Kohlenhydraten gezüchtet; durch den
Fermentationsprozess bleibt das reine
Myzel übrig. Die enzymatische Aufspaltung ermöglicht eine optimale Verfügbarkeit der Inhaltsstoffe.

daptogen

A

B

minosäuren

Eiweißbausteine, die für viele physiologische Vorgänge im menschlichen Organismus von großer Bedeutung sind.
Während die nicht essenziellen Aminosäuren im Körper selbst synthetisiert werden können, müssen die acht
essenziellen Aminosäuren, zu denen
Methionin, Phenylalanin und Lysin gehören, mit der Nahrung aufgenommen
werden. Vitalpilze sind sehr reich an
essenziellen Aminosäuren und deshalb
ein wichtiges Element einer natürlichen
Nahrungsergänzung.

B

eta-Glucane

Zu den Polysacchariden (siehe dort)
gehörende Gruppe von Wirkstoffen,
denen stark gesundheitsfördernde Eigenschaften zugesprochen werden. So
können Beta-Glucane die Leistung des
Immunsystems fördern. Eine Stimulation der Makrophagen wurde nachgewiesen. Außerdem wirken Beta-Glucane
antiinflammatorisch, antimikrobiell und
antiarteriosklerotisch und können das
Wachstum entarteter Zellen hemmen.

iofermentation

iological
Response Modifier

Natürliche Substanzen, die in der Lage
sind, positive Reaktionen des Organismus zu fördern und negative zu unterdrücken. Ein bekannter Biological Response Modifier ist das Polysaccharid
Lentinan aus dem Vitalpilz Shiitake.
Lentinan gilt als hocheffizienter Stimulator des Immunsystems. Grundsätzlich
können alle Beta-Glucane (siehe dort) als
Biological Response Modifier bezeichnet
werden, da sie die Leistung des Immunsystems effektiv regulieren.

B

iopolymere

Im Zellinneren von Lebewesen synthetisierte Strukturen, die unterschiedlichste Aufgaben im Organismus
erfüllen können – vom Baustoff für
Membranen über den Stofftransport
bis hin zur Energiespeicherung. In Bezug auf die Vitalpilze hat sich vor allem
ein spezifisches Exo-Biopolymer (EBP)
aus dem Auricularia polytricha einen
Namen gemacht, das Studien zufolge
deutlich senkende Effekte auf die Cholesterin- und Triglyceridwerte im menschlichen Blut besitzt.

C

hitin

Hauptbestandteil der Zellwand von Pilzen. Chitin ist ein Polysaccharid und ein
wichtiger Baustoff der Natur mit enormer Verbreitung. Außer bei Pilzen kommt
er auch im Tierreich vor, und zwar bei
Gliedertieren und Weichtieren. Da Chitin
vom menschlichen Organismus nicht besonders gut aufgeschlossen werden kann,
werden die Wirkstoffe einiger Vitalpilze
über das Verfahren der Extrahierung in
ihrer Bioverfügbarkeit optimiert.

D

osierung

Welche tägliche Einnahmemenge an
Extrakt oder Pulver eines Pilzes richtig
ist, ist abhängig von den individuellen
Voraussetzungen und Beschwerden
des Patienten. Empfehlenswert ist eine
energetische Austestung, beispielsweise mithilfe der Kinesiologie. Als
grobe Richtwerte zur therapeutischen
Dosierung bei einem Erwachsenen können dienen: 2 – 5 Gramm Pulver beziehungsweise 0,25 – 1 Gramm Extrakt
pro Tag. Zur Prophylaxe empfiehlt sich
die Hälfte der Normaldosierung. Überdosierungen sind nicht möglich, jedoch
verbessern größere eingenommene Mengen die Wirksamkeit nicht. Eine Überdosierung kann lediglich Auswirkungen
auf das Verdauungssystem haben.

E

rgosterin/Ergosterol

Synonyme Bezeichnungen für eine Substanz aus der Gruppe der Mycosterine.
Ergosterin ist Bestandteil der Zellmembran von Pilzen. Funktionell wirkt es
als Provitamin (Vorstufe) für das Vitamin D2. Dieses wichtige Vitamin für die
Knochengesundheit wird im Rahmen

eines photochemischen Prozesses im Körper aus dem Provitamin gebildet, wenn
Sonnenlicht auf die Haut wirkt. Besonders
hoch ist der Ergosterin-Gehalt in den Vitalpilzen Agaricus blazei Murrill und Maitake.

E

ritadenin

Eine ungesättigte Aminosäure, die unter
anderem im Shiitake enthalten ist. Auf die
Substanz Eritadenin ist die cholesterinsenkende und blutverdünnende Wirkung
dieses Vitalpilzes zurückzuführen. Einer
der zugrunde liegenden Wirkmechanismen besteht darin, dass Lipoproteine von
geringer Dichte im Blut, die das Arterioskleroserisiko erhöhen, von Eritadenin in ungefährliche Lipoproteine von hoher Dichte
umgewandelt werden. Anders als viele
synthetische Cholesterinsenker bewirkt
Eritadenin keine Hemmung der Cholesterin-Biosynthese, sondern führt vielmehr
zu einer schnelleren Verstoffwechselung
und damit einem schnelleren Abbau des
im Blut vorhandenen Cholesterins.

E

ster-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. Siehe auch unter Vitamin C.

E

xtrakt

Ergebnis der Extrahierung von Wirkstoffen eines Vitalpilzes aus dem Pilzpulver
mit dem Ziel, besonders wichtige Sub

stanzen in hochreiner und konzentrierter Form verfügbar zu machen. Extrakte gibt es in der klassischen Form eines
Trockenextrakts sowie als Flüssigextrakte. Siehe auch unter Pulver.

F

ruchtkörper

Oberirdisch sichtbarer Teil von Pilzen. Seine wichtigste Aufgabe ist die
Produktion von Sporen und damit die
Erhaltung der Art. Bei den meisten
Vitalpilzen werden die Fruchtkörper
genutzt – sie werden getrocknet und
dann gemahlen. Vereinzelt ist allerdings auch eine Verwendung des Myzels (siehe dort) üblich.

H

K

M

Hitzeempfindliche Vitamine werden bei
Temperaturen über 60 Grad Celsius zerstört. Auch Eiweißstrukturen verändern
sich bei höheren Temperaturen. Aus
diesem Grund sollten Pilzpulver und
-extrakte nicht in zu heißer Flüssigkeit
eingenommen werden. Das Einrühren
in trinkwarmen Tee oder in Brühe ist
jedoch unproblematisch und hat keinen
Einfluss auf die Inhaltsstoffe.

Spezifisches Polysaccharid aus dem Coriolus versicolor. Krestin hat nachweislich
eine stark anregende Wirkung auf das
Immunsystem. Dies gilt sowohl für die
zelluläre Abwehr (Aktivierung der Lymphozyten, Monozyten, Makrophagen,
Killerzellen, Knochenmarkszellen) als
auch für die humorale Abwehr (Produktion von Antikörpern und Cytokinen).
Die Einnahme von Coriolus-Pulver oder
-Extrakt ist zur Infektionsprophylaxe,
besonders aber auch bei Krebspatienten
zur Tumorhemmung angezeigt, da Krestin zudem eine zytotoxische Wirkung
gegen entartete Zellen aufweist.

Derjenige Teil von Pilzen, der sich unsichtbar im Erdboden befindet und ebenso wie der Fruchtkörper alle wichtigen
Inhaltsstoffe enthält. Das Myzel besteht
aus fadenartig aneinandergereihten Zellen. Sie bilden ein feines Geflecht, das
Spinnweben ähnelt. Die Zellfäden (Hyphen) geben dem Pilz Halt und dienen
der Nährstoffaufnahme. Eine Sonderform des Myzels ist das Sklerotium (siehe dort). Das Myzel kann anstelle des
Fruchtkörpers oder in Kombination mit
diesem für die Mykotherapie verwendet
werden. Zur Gewinnung des puren Myzels hat sich das Verfahren der Biofermentation (siehe dort) bewährt.

itzestabilität

H

omöostase

Soja, Mais oder Getreide werden
bisweilen als Füllstoffe bei der Produktion von Vitalpilzkapseln und
-tabletten eingesetzt. Aufgrund des Allergiepotenzials ist dies negativ zu bewerten. Produkten, die aus dem reinen
gemahlenen Pilz ohne jegliche Zusätze
hergestellt werden, sollte der Vorzug
gegeben werden.

Umfassender Begriff für das natürliche Gleichgewicht diverser Funktionen
im Organismus. Die Homöostase kann
sich zum Beispiel auf den Schlaf-WachRhythmus, die Produktion der Verdauungssäfte oder die Auf- und Abbauprozesse in den Knochen beziehen. Aus der
Sicht ganzheitlicher Heilverfahren ist die
körperliche und psychische Homöostase
eine wichtige Voraussetzung für dauerhafte Gesundheit. Gefördert wird die
Homöostase insbesondere durch Adaptogene (siehe dort), die in vielen Vitalpilzen
in hoher Konzentration enthalten sind.

G

K

Spezifisches Polysaccharid aus dem
Maitake (Grifola frondosa). Dieses Beta-Glucan, das im Maitake in hoher
Konzentration vorkommt, verstärkt
nachweislich die Immunantwort der
Makrophagen, Killerzellen und T-Lymphozyten im Blut. Intakte Körperzellen
werden geschützt, ihre Lebensfähigkeit
wird erhöht. Grifolan ist deshalb eine
wertvolle Substanz zur Abwehrkraftsteigerung und als Element einer adjuvanten Tumortherapie.

Pilzpulver und -extrakte werden unter
anderem in Kapseln angeboten, die mit
etwas Flüssigkeit eingenommen werden
können. Die Kapselhülle sollte zur optimalen Verträglichkeit rein pflanzlich aus
Zellulose bestehen und keine weiteren
Substanzen enthalten, die unter anderem
für Allergiker oder Vegetarier problematisch sein könnten. Bei Bedarf können die
Kapseln auch vor dem Verzehr geöffnet
werden, um Pulver bzw. Extrakt direkt in
Getränke oder Speisen zu rühren.

F

üllstoffe

rifolan

apselhülle

restin

L

entinan

Spezifisches Polysaccharid aus dem Shiitake. Ähnlich wie beim Krestin aus dem
Polyporus versicolor sind auch beim
Lentinan immunmodulierende und antineoplastische Wirkungen nachgewiesen
worden. In besonderer Weise unterstützt
Lentinan die Abwehrkräfte durch die
Anregung der körpereigenen Produktion
von Interferon und Interleukin. In Japan
sind Infusionen mit Lentinan Bestandteil
der adjuvanten Tumortherapie.

M

ykotherapie

Bezeichnung für die heilkundliche Anwendung von Vitalpilzen bei Menschen
und Tieren. Die erste Verwendung des
Begriffs, der oft als Abgrenzung zur Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) verwendet
wird, lässt sich nicht exakt zurückdatieren,
ist aber kaum mehr als einige Jahrzehnte
her. Demgegenüber reichen erste Belege
für den Einsatz von Pilzen zur Therapie
und Prävention Jahrtausende zurück.

yzel

N

ebenwirkungen

Bei der Einnahme von Vitalpilzen treten
keine unerwünschten Nebenwirkungen
auf. Lediglich zu Beginn der Einnahme
kann es gelegentlich aufgrund der hohen
Ballaststoffanteile zu leichten Verdauungsstörungen, Blähungen oder Durchfällen kommen. Eine einschleichende
Dosis, die langsam gesteigert wird, kann
dies verhindern. In seltenen Einzelfällen kommt es vor, dass bei Menschen,
die unter Allergien leiden, auch bei der
Einnahme von Vitalpilzprodukten allergische Hautreaktionen auftreten.

P

olysaccharide

Hochmolekulare Zuckerverbindungen,
die neben den Proteinen und den Nukleinsäuren zu den wichtigen Baustoffen
des Lebens gehören. Polysaccharide
sind zum Beispiel die Zellulose aus dem
Pflanzenreich, die Hyaluronsäure als
Bindegewebsbestandteil bei Tieren und

das Chitin (siehe dort) in einigen Tieren
sowie in Pilzen. Des Weiteren sind auch
die in vielen Vitalpilzen vorkommenden
Beta-Glucane (siehe dort) Polysaccharide.
Ihr besonderer helixförmiger Aufbau ermöglicht es ihnen, sich mit den T-Zellen
des Immunsystems zu verbinden und
deren Funktionen zu unterstützen. Dies
unterscheidet die Beta-Glucane aus Vitalpilzen von den Alpha-Glucanen, die
vor allem in Getreide vorhanden sind.

P

ulver

Das aus dem getrockneten Fruchtkörper
von Vitalpilzen gewonnene sehr feine
Pulver enthält alle wertvollen Substanzen
des Ausgangsproduktes in natürlicher
Komposition. Das Pulver kann entweder in Nahrungsmittel oder Getränke gemischt eingenommen werden oder es
wird in Tabletten- bzw. Kapselform angeboten. Siehe auch unter Extrakt.

S

chwangerschaft

Während einer Schwangerschaft ist
die Einnahme von Vitalpilzen zwar
möglich, sie sollte zum Schutz von
Mutter und Kind allerdings ausschließlich nach Empfehlung und unter der Betreuung eines erfahrenen
Mykotherapeuten oder Arztes erfolgen. Generell nicht zum Einsatz
kommen sollte der Auricularia polytricha während des ersten Schwangerschaftsdrittels, da er blutverdünnend
wirkt und eventuell das Risiko eines
frühzeitigen Aborts erhöhen kann. Zu
beachten ist außerdem, dass es bei der
ersten Einnahme von Vitalpilzen oft zu
starken Entgiftungsvorgängen im Organismus kommt, die normalerweise
auch erwünscht sind, während einer
Schwangerschaft allerdings den Fötus

zu sehr belasten würden. Eine Ersttherapie mit Vitalpilzen ist deshalb schwangeren Frauen nicht zu empfehlen.

setzt werden. Auch aus der Ernährungslehre der TCM sind Pilze, insbesondere
die Vitalpilze, nicht wegzudenken.

S

T

Spezielles Verfahren zum besonders
feinen Vermahlen getrockneter Vitalpilz-Fruchtkörper. Das Ergebnis ist eine
Korngröße, die kleiner ist als 0,125 Millimeter. Durch die Shellbroken-Methode
wird eine sehr hohe Bioverfügbarkeit
der natürlichen Inhaltsstoffe aus den Vitalpilzen erreicht.

In einigen Vitalpilzprodukten ist die
Zufügung eines Trennmittels wie
beispielsweise Kieselsäure technologisch notwendig, um die Festigkeit einer
Tablette zu gewährleisten oder um zu
verhindern, dass ein Pulver oder Extrakt verklumpt. Natürliche Trennmittel
werden nur in minimalen Mengen zugesetzt, sind gesundheitlich unbedenklich
und werden vom menschlichen Organismus nicht aufgenommen, sondern
unverändert wieder ausgeschieden.

hellbroken-Methode

S

klerotium

Bei einigen Pilzen auftretende Dauerform des Myzels. Das Myzel ist zu
einer festen Masse dicht verflochten
und deshalb besonders resistent gegen
Kälte und Trockenheit. Das Sklerotium
ermöglicht es dem Pilz, lange in einem
Ruhezustand zu verharren und erst
bei günstigen Bedingungen wieder zu
wachsen.
Unter den Vitalpilzen bildet der Polyporus umbellatus ein Sklerotium aus. Es enthält die Wirkstoffe des Pilzes in hoher
Konzentration und wird deshalb in der
Mykotherapie genutzt.

T

CM

Abkürzung für Traditionelle Chinesische
Medizin. In der jahrtausendealten asiatischen Heiltradition spielten seit jeher
neben den Pflanzen auch die Pilze eine
bedeutende Rolle. Bis heute ist ihr Stellenwert innerhalb der TCM hoch, wobei sie
im Sinne einer ganzheitlichen Behandlungsstrategie oft parallel zu anderen
Verfahren wie der Akupunktur einge-

rennmittel

T

riterpene

Zur Gruppe der Lipide gehörende Substanzen, die in Pflanzen und in etlichen
Pilzen vorkommen. Aus ihnen leiten sich
die sogenannten Steroide ab, zu denen
die Steroidhormone (z. B. Kortison) sowie
Sterine und Gallensäuren gehören. Triterpene wirken sich insbesondere günstig bei Entzündungen, Allergien, Virus-

erkrankungen, erhöhten Blutfettwerten
und Thromboseneigung aus. Ihr Einsatz
verspricht Erfolg bei allen Erkrankungen,
zu deren Behandlung schulmedizinisch
Kortison eingesetzt wird. Besonders reich
an Triterpenen ist der Reishi.

V

itamin C

Auch als Ascorbinsäure bekannte Substanz, die das Immunsystem stärkt und
effizient antioxidativ wirkt. Deshalb wird
Vitamin C zur Nahrungsergänzung genutzt, wenn erhöhte Infektionsgefahr oder
Anlass für eine gezielte Tumorprävention besteht. Weitere Einsatzgebiete von
Vitamin C sind die Blutdruckregulation,
die Normalisierung der Blutfett- und
Blutzuckerwerte sowie die Erhöhung der
Stressresistenz. Vitamin C kann außerdem
die Aufnahme des Körpers von Polysacchariden aus Vitalpilzen optimieren, da es
die großen Moleküle aufspaltet. Deutlich
besser geeignet als synthetisch hergestellte
Ascorbinsäure ist natürliches Vitamin C,
zum Beispiel aus der Acerolakirsche. Zusätzlicher Vorteil: Die Frucht enthält noch diverse weitere für den Menschen wertvolle
Inhaltsstoffe, die zum Teil ebenfalls helfen,
freie Radikale unschädlich zu machen.

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.
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 beziehungsweise dessen besser verwertbarer Form Ester-C (siehe Einfach Gesund
Nr. 1 2017, Seite 18/19) unter Beweis stellt.
Ester-C ist als wertvoller Immunaktivator
längst bekannt; aber auch das Spurenelement Selen ist in dieser Hinsicht wichtig.
Zudem zählt es zu den sogenannten Antioxidanzien, die die Zellen vor freien Radikalen, also speziell vor zellschädigenden
Umwelteinflüssen schützen.
Viel Zink wird außerdem für die Gesundheit von Haut und Haaren gebraucht; die Regenerationsfähigkeit der
Haut und ihre natürliche Barrierefunk-
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tion 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 für jede Zelle
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.

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 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.
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.
Neben vielen Lebensmitteln tierischen
Ursprungs enthalten auch einige
Saaten reichlich Zink - zum
Beispiel Sonnenblumenkerne.

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
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HEILSTEINE

Sich wohlfühlen
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ENERGIE IN IHRER
FLÜSSIGSTEN FORM
Heilsteine tragen die gebündelte Energie der Erde in sich.
Wer sich diese zu Nutze machen will, muss sie einfach verflüssigen.
Wie das funktioniert?
Ganz einfach: Indem Sie weiterlesen – und damit
gleichermaßen Ihren Wissens- und Lebensdurst stillen.

Der Mensch ist ein Wasserwesen. Zu
rund 70 Prozent besteht unser Körper
aus dem flüssigen Lebenselixier. Ohne
Wasser könnten wir nicht existieren.
Trinken wir zu wenig, fühlen wir uns
matt und müde. Gesundheit, Stimmung
und unser Aussehen brauchen die nassen Lebensgeister, um vital zu bleiben.
Wissenschaftler fanden dabei heraus,
dass vor allem Meereswasser in seiner

Zusammensetzung dem menschlichen
Blutplasma sehr ähnlich ist. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb wir
uns an der See unheimlich wohlfühlen.
Trinken kann man die salzigen Fluten
jedoch nicht. Dafür gibt es eine andere
flüssige Essenz, die als liquide Wohltat
gilt; nämlich Thermalwasser. Selbiges entsteht durch Regenwasser, das in
Gebirgsregionen fällt. Sickert dieses
Regenwasser nach und nach bis zu
3000 Meter tief in die Erde und wird
es so über Jahrzehnte mit Mineralien
und Spurenelementen aus den Gesteinsschichten durchspült, entsteht dadurch
ein wahrer Gesundheitstrunk. Bei diesem Prozess nimmt das H2O aber nicht
nur wertvolle Mineralstoffe in sich auf,
sondern auch eine Kraft, die auf den
ersten Blick vielleicht nicht messbar, dafür aber umso spürbarer ist. Die Gesteinsschichten, die das
Wasser durchdringt, sind
nämlich mehrere tausend Jahre
alt und haben die Entwicklung der
Erde bis heute begleitet. Sie tragen die
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Energie der gesamten Evolution in sich
gebündelt, speichern sie als Kraft der
Veränderung und geben diese während
der Umspülung an das Wasser ab. Thermalwasser ist also nicht nur aus mineralischer, sondern vor allem auch aus
energetischer Sicht eine echte Vitalquelle.
Das wussten nicht nur die Heiler vergangener Zeiten, sondern das nutzen vor
allem gestresste Gemüter der Neuzeit.
Thermalwasser ist längst zum gesunden
Kultgetränk geworden. Warum? Ganz
einfach: Weil es einfach gut tut.

Wassersteine:
Energie in ihrer
flüssigsten Form
Und noch wertvoller als dieses
gestein-gestärkte Nass ist nur noch ein
Elixier – nämlich jenes Wasser, das
nicht die Energie irgendwelcher Mineralien in sich aufgenommen hat, sondern
das gezielt durch eine erlesene Auswahl spezieller Wassersteine
energetisch angereichert
wurde.

Heilwasser aus Wassersteinen ist sozusagen eine individuell fein abgestimmte
Energiequelle in ihrer flüssigsten Form.
Als Wassersteine werden dabei spezielle
Edelsteine bezeichnet, die aufgrund ihrer
energetischen Ausrichtung dazu gedacht
sind, bestimmte, in ihnen enthaltene
Informationen an das Element Wasser
abzugeben. Typischerweise eignet sich
hierfür beispielsweise der Bergkristall.
Ihm sagt man nach, die Energie zu mehr
Klarheit und mentaler Bewusstheit sowie Neutralität in sich zu tragen. Aber
auch für körperliche Vitalfunktionen
soll er positiv sein und sowohl konzentrationsfördernd, als auch fiebersenkend,
schmerzlindernd sowie vitalisierend
für Haut, Haare und Nägel wirken. Ein
anderer beliebter Wasserstein ist der
Amethyst. Dem violetten Kristallquarz
entspringt ein Energiefluss, der u.a. Gerechtigkeit, aber auch inneren Frieden

Der Bergkristall trägt
harmonisierende Kräfte in sich,
stärkt die Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und das Verstehen.
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Edelsteinwasser wird eine harmonisierende und wohltuende Wirkung nachgesagt. Heilsteine reichern gewöhnliches Leitungswasser mit Mineralien an und energetisieren es.

vermittelt, die Wahrnehmung und das
Urteilsvermögen stärkt sowie bei Trauer- und Konfliktbewältigung unterstützend wirkt. In körperlicher Hinsicht soll
er fähig sein, Verspannungen, Prellungen und Schwellungen zu lindern sowie
den Blutdruck zu senken. Ein besonders
emotionales Gesteins-Energetikum
steckt übrigens auch im Rosenquarz.
Dieser rosa schimmernde Stein wirkt
auf die Herzlichkeit und Liebe sowie das
Mitgefühl, die Sinnlichkeit und Romantik. Sogar bei sexuellen Schwierigkeiten
soll der Rosenquarz belebend wirken.

Einlegen und Energie
tanken: So einfach!
Das klingt doch vielversprechend. Bleibt
nur die Frage, wie die Energie der Wassersteine nun auch wirklich in das eigene
Getränk gelangt. Die Antwort darauf ist
denkbar simpel: Geduldiges Einlegen
genügt nämlich bereits, um aus einem
gewöhnlichen Wasser ein vitalisiertes
Heilsteinwasser zu zaubern. Man nimmt
dafür einfach die Steine oder am besten
Steinkombination seiner Wahl, legt sie
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WASSERSTEIN-MISCHUNGEN:
DAS BESTE IM MIX!

Aussehen tun sie alle hübsch. Wer sich daher nicht nur für einen Stein
entscheiden will, reichert sein Wasser einfach mit mehreren Wassersteinen
an. Umso besser sogar; denn je mehr Steine, desto vielfältiger die Wirkung.
Drei Tipps für kraftvolle Steinmischungen:

+ BERGKRISTALL, ROTER JASPIS UND MAGNESIT

in eine mit Wasser gefüllte Karaffe
und lässt das Ganze mindestens acht,
besser aber 24 Stunden ruhen. So kann
der energetisierende und mineralisierende Prozess in aller Ruhe stattfinden. Die Wassersteine haben dabei
übrigens noch einen weiteren Effekt:
Nachweislich sammeln sich im Heilsteinwasser weniger Bakterien und
Algen, als in einem gewöhnlichen
Wasser ohne Steine. Auch kann man
es weder über- noch unterdosieren und
in seiner Trinkweise gibt es ebenfalls
keine Einschränkungen oder Vorgaben. Jeder trinkt so viel Heilsteinwasser, wie er mag. Und noch ein kleiner
Tipp für Alle, die sich wünschen, dass
die Steinenergie nicht nur innerlich,
sondern auch äußerlich wirkt: Gön-
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nen Sie sich hin und wieder etwas
ganz Besonders; ein Heilstein-Bad!
Dafür legt man einfach eine Vielzahl der persönlichen Lieblingssteine
ein und gibt dieses konzentrierte
Heilstein-Wasser anschließend dem
Badewasser zu. Der grüne Aventurin
eignet sich hierfür zum Beispiel; er
wirkt nämlich nicht nur entspannend,
sondern lindert Ausschläge, Juckreiz,
und Allergien. Oder leiden Sie unter
Muskelkater? Dann könnte ein Bad mit
Magnesit-Wasser beruhigende Wunder
wirken. Oder aber, Sie probieren einfach alle Steine einmal durch; sowohl
im Glas, als auch in der Wanne. Bestimmt werden Sie schnell von ganz
allein Ihren Lieblingsstein finden. Viel
Freude beim Probieren.

In dieser Mischung vereinen sich die Gegensätze von Kraft, Anspannung,
Aktivität (roter Jaspis) und Entspannung, Loslassen, Ruhe (Magnesit)
zu einem ausgewogenen Mix aus Vitalität und innerer Gelassenheit. Der
Bergkristall schafft dazu die nötige Bewusstheit. Körperlich fördert die
Mischung die Durchblutung, Wärme und Verbrennungsprozesse, weshalb
Viele diese Kombi auch als Diät-Drink bezeichnen.
+ BERGKRISTALL, ROSENQUARZ UND AMETHYST
Die sog. „Grundmischung“ aus drei Quarzen verbessert Wahrnehmungen,
Intuition und Einfühlungsvermögen, wirkt belebend und vitalisierend.
Zudem fördert sie eine stabile innere Mitte und schafft Wohlbefinden.
Körperlich werden alle Regulierungsvorgänge harmonisiert.
+ BERGKRISTALL UND SODALITH
Dies ist eine kleine Mischung für das Ego. Denn durch diese Stein-Kombi
wird das Wahrheitsstreben, der Idealismus sowie die Treue zu sich selbst
ebenso gefördert wie die innere Klarheit und Bewusstheit. Die Quarz-Silikat-Mischung hilft, konsequent, aber in gutem Einvernehmen der Umwelt, den eigenen Weg zu gehen. So entsteht ein freier Fluss im Leben.
Entsprechend verbessert sich übrigens auch die Flüssigkeitsregulierung im
Körper. Nieren und Blase werden gestärkt und die Wasseraufnahme erleichtert, da diese Mischung das natürliche Durstgefühl zurückbringt.
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WILDKRÄUTER:

GESUND UND VOLLER POWER

Viele Wildkräuter sind besonders nährstoffreich, gesund und schmackhaft. Gänseblümchen, Sauerampfer und Co. lassen
sich ohne viel Aufwand zu Smoothies,
Suppen, Salaten, Pestos und Salzen verarbeiten. Diese sind nicht nur lecker, sondern bieten auch Extra-Portionen an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen
und sekundären Pflanzenstoffen mit zum
Teil sogar heilsamer Wirkung. Der Autor Rudi Beiser, Heilpflanzenkenner und
Phytotherapeut, stellt in seinem neuen
Buch „Wildkräuter. Von der Wiese auf
den Teller“ die besten heimischen Wildkräuter mit leckeren Rezeptideen vor.

Urnahrung
der Menschen
Das Abenteuer Wildkräuter beginnt direkt
vor Ihrer Haustüre. Der Autor nimmt Sie
mit nach draußen und zeigt Ihnen die grüne
Kraft der Natur. Wildkräuter haben sich
von der Urnahrung der Menschen zum
wertvollen Trend-Genuss entwickelt. Das
ist nicht verwunderlich, denn die Kräuter
sind unseren Kulturgemüsen haushoch
überlegen und mit ihren besonderen Inhaltsstoffen supergesund. Und halten ganz
neue Geschmacksnuancen für Sie bereit.
Ob bunte Blüten oder unscheinbares
Grün, es lohnt sich, darauf zu achten,
was im Wald und auf der Wiese sprießt.
Denn die Natur liefert kostenlos zahlreiche Kräuter, die durch ihre Aromen ein
wahrer Gaumenschmaus sind. Sie verleihen Gerichten einen unverwechselbaren
Geschmack und liefern zugleich Vitamine, Proteine und bioaktive Substanzen.
Seit Jahrtausenden ernähren sich Menschen von wilden Pflanzen und Früchten,
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daher sind Wildkräuter dem menschlichen Organismus bestens angepasst und
werden gut vertragen. Halten Sie also bei
Ihrem nächsten Spaziergang Ausschau
nach diesen Alleskönnern der Natur!

Aus dem Inhalt
• Von Bärenklau bis Wilde Möhre:
die 21 leckersten Wildkräuter im Porträt.
• Sicher erkennen - richtig sammeln maßlos genießen: Mit Sicherheitsund Gesundheits-Check kann
beim Sammeln und Zubereiten
nichts schiefgehen.
• Einfach köstlich und gesund:
42 raffinierte Rezepte bringen
Ihre Geschmacksknospen zum Glühen.

Unser
Buchtipp
„ Wildkräuter“
Von der Wiese
auf den Teller.
Rudi Beiser
Trias Verlag Stuttgart, 2017
160 S., 90 Abb., Broschiert,
ISBN: 9783432102658
EUR [D] 17,99 EUR [A] 18,50
Rudi Beiser ist seit über 35 Jahren mit
Kräutern verbunden. Er verfügt über
jahrzehntelange Erfahrung als Dozent
und betrieb über 20 Jahre den Anbau
und die Vermarktung von Kräutern. Er
wohnt im südbadischen Friesenheim.
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Kochen mit Wildkräutern:
Gänseblümchen – dekorativ, gesund und lecker
Das Gänseblümchen blüht fast das
ganze Jahr. Es enthält dreimal mehr
Kalium, siebenmal mehr Kalzium und
viermal mehr Eisen als zum Beispiel
Chicorée. Seine sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Flavonoide, haben eine starke antioxidative
Wirkung. Dem Gänseblümchen werden
schleimlösende und stoffwechselanregende Wirkungen zugeschrieben.
Die ersten Gänseblümchen blühen bereits im Frühjahr. Schon dann lassen
sich die Blätter und Blüten ernten. Roh
eignen sich die jungen Blätter für Salat,
denn sie besitzen einen feldsalatähnlichen, nussigen Geschmack. Das milde
Blattgrün bereichert Suppen und kann
auch gut als spinatähnliches Gemüse zubereitet werden. Die Blattrosetten können das ganze Jahr über geerntet werden,
wobei sie im Sommer einen herberen
Geschmack haben als im Frühjahr. Die
schönen Blüten sind eine wohlschmeckende Speisedekoration. Geschmacklich
interessanter sind die Blütenknospen.
Sie eignen sich als knackige angenehm
säuerliche Salatzutat oder auch eingelegt
in Essig als Kapernersatz.

Rezeptidee:
Gänseblümchen-Suppe
Für 4 Personen, 15 Minuten
125 g Gänseblümchenblätter
4 EL Butter oder Öl
3 EL Dinkelvollmehl
1000 ml Gemüsebrühe
4 EL Créme fraiche oder Sojasahne
Schwarzkümmel
Pfeffer
1 Scheibe Brot
Handvoll Gänseblümchenblüten

Gänseblümchenblätter grob schneiden und
in 3 EL Fett andünsten. Mit Mehl bestäuben (Mehlschwitze), mit Brühe aufgießen
und einige Minuten köcheln lassen.
Zum Schluss Créme fraiche einrühren und
mit gemahlenen Gewürzen abschmecken.
Inzwischen gewürfeltes Brot in restlichem
Fett anrösten. Suppe in Teller füllen und
mit Brotwürfeln und Blüten garnieren.
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Foto: © Anke Schütz. TRIAS Verlag
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Die Redaktion der „Einfach Gesund“ erhält regelmäßig von den Buchverlagen
Informationen über Neuerscheinungen.
Manchmal ergibt sich die Gelegenheit,
unseren Leserinnen und Lesern interessante Neuigkeiten aus den Bereichen
Gesundheit und gesunde Ernährung
vorzustellen, die unsere Beiträge unseres Magazins abrunden. Zu Beginn des
Jahres begegnete uns eine außergewöhnliche Neuerscheinung auf dem Büchermarkt, die sich mit unserem Kernthema,
den Vitalpilzen und deren Einsatzmöglichkeiten, beschäftigt.

DIE WELT DER PILZE
IM DETAIL ENTDECKT
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Das Buch „Heilende Pilze“ von Jürgen
Guthmann ist bemerkenswert. Es behandelt verschiedenste Aspekte medizinisch
bedeutsamer Pilzarten. Dazu gehören
deren Geschichte, bioaktive Inhaltsstoffe und die medizinische, kulinarische
und technologische Verwendung unter
Einbindung historischer Quellen und
umfangreicher Literaturzitate. Wir waren vom Umfang, den fachlich fundierten Erläuterungen und den umfangreichen Pilzporträts begeistert und haben
den Autor um einen Beitrag für unsere
Leserinnen und Leser gebeten. Lesen Sie
auf den nachfolgenden Seiten die Entstehungsgeschichte dieses Werkes und erfahren mehr über seine Inhalte.
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MEINE PASSION
FÜR „HEILENDE“ PILZE
Von Jürgen Guthmann
Vor mehr als 30 Jahren hörte ich das erste
Mal davon, dass es nicht nur giftige und
essbare Pilze gibt, sondern dass einige
Arten auch zur Behandlung von Erkrankungen einsetzbar sind.
Durch meine Beschäftigung mit Heilpflanzen stieß ich eines Tages auf das
Buch „Soma, the divine mushroom of
immortality - Soma, der göttliche Pilz
der Unsterblichkeit“ von Gordon Wasson.
Darin wird zwar hauptsächlich die
rituelle Verwendung des Fliegenpilzes
beschrieben, es wird daneben aber auch
der Glänzende Lackporling (Ling Zhi,
Reishi), der auch Pilz der Unsterblichkeit oder Phantompilz genannt wird,
erwähnt. Wasson schildert, dass dem
äußerst seltenen Pilz wundersame Wirkungen nachgesagt würden und er jahrhundertelang nur hohen Würdenträgern
wie den chinesischen Kaisern vorbehalten war. Seine Beschreibung und die Erkenntnis, dass es irgendwo auf der Welt
einen außergewöhnlichen Pilz mit medizinischen Wirkungen gibt, faszinierten
mich nachhaltig.
Dass er auch hierzulande wächst, erfuhr
ich erst viele Jahre später. Für mich blieb
der Pilz, wie in Wassons Buch beschrieben, ebenfalls noch lange Zeit ein Phantom. Aber der Funke hatte gezündet. Es
gab noch kein Internet und so war es
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schwierig Bilder dieses auch äußerlich
außergewöhnlichen Pilzes zu betrachten.
Wer das erste Mal den Glänzenden Lackporling sieht, hegt ernste Zweifel daran,
dass es sich dabei um ein gewachsenes Naturprodukt handelt. Mir ging es nicht anders. Die glänzend, wie lackiert anmutenden Fruchtkörper sehen fast künstlich aus.
In den 1970er kannte mit Ausnahme einiger Mykologen hierzulande noch niemand diesen Pilz. Die Pilzkunde ist ein
kleines, komplexes und äußerst vielfältiges Wissensgebiet, mit dem sich nur wenige Menschen befassen. Noch kleiner
ist die Zahl derer, die sich mit den Porlingen, zu denen der Glänzende Lackporling gehört, beschäftigen, geschweige denn davon Kenntnis hatten, dass ihre
Studienobjekte darüber hinaus auch medizinisch interessant sein könnten.
Mir selbst gelang es erstmals 1987 eine
Dose des gepulverten Wunderpilzes
aus Asien zu beziehen. Bei den ersten
Verkostungen beschlich mich noch ein
seltsames Gefühl. Die Teezubereitung
erscheint uns bei Kräutern selbstverständlich. Bei Pilzen ist sie uns hingegen
absolut nicht vertraut. Der stark bittere
Geschmack, die dunkle Farbe und die
fehlende Erfahrung mit Dosierung und
Wirkung erforderten die ersten Male einige Überwindung.

Über den Autor:
Jürgen Guthmann ist Diplom-Ingenieur
für Technische Chemie und hat etliche
Jahre in der Funktion eines Laboringenieurs den Studiengang Ernährung
und Versorgungsmanagement an der
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
begleitet. Seit Langem beschäftigt er
sich intensiv mit Lebensmittelchemie,
Ernährung und Gesundheitsfragen.
Sein großes Interesse für Heilpflanzen
und Pilze, deren Wirkungen und Inhaltsstoffe findet in weiteren Büchern
zum Thema Pilze und „Essbare Wildpflanzen“ Ausdruck.

satz zum Westen nicht dem Vergessen
anheim gegeben. In der traditionellen
Volksheilkunde blieb es vielfach erhalten und etliche Pilzarten dienen
bis heute als gesunde Speisen oder in
extrahierter Form als Heilmittel dem
menschlichen Wohlbefinden.
Mittlerweile besinnen sich Wissenschaftler in Ost und West auf der Suche nach
noch unerschlossenen Inhaltsstoffressourcen wieder zunehmend auch auf die
Großpilze. In den letzten drei Jahrzehnten
erschien eine Vielzahl an Publikationen.
Insbesondere in Asien wurden auch zahlreiche klinische Studien mit Pilzextrakten durchgeführt.
Der Reishi fasziniert Naturheilkundler
seit Jahrtausenden und genießt
höchste Wertschätzung.

Obwohl Alfred Birkfeld, damals noch in
Wittenberg Lutherstadt (DDR), sein interessantes Büchlein über „Pilze in der
Heilkunde“ bereits 1954 herausbrachte,
sollten weitere 40 Jahre vergehen, ehe mit
Jan Lelleys „Die Heilkraft der Pilze“ ein
weiteres Printwerk in deutscher Sprache
folgte, auf das ich aufmerksam wurde.
Letzterer gilt hierzulande gemeinhin als
Begründer und Schöpfer des Begriffes
Mykotherapie, also der Anwendung von
Pilzen in der Heilkunde. Lelley ging in
seinem Buch auf annähernd 15 „heilende
Pilze“ ein. Lange Jahre blieb sein Werk
das einzige.
Etwas anders ist die Lage in den asiatischen Ländern. Hier wurde das Wissen über heilkräftige Arten im Gegen-
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Buchvorstellung

Damit einher ging die Veröffentlichung
einer wahren Flut an wissenschaftlichen
Informationen zu einer großen Zahl an
verschiedenen Pilzarten. Trotzdem befassen sich die bisher vorliegenden Bücher in deutscher Sprache immer noch
mit lediglich etwa 20 Arten, von denen
die meisten mittlerweile auch hierzulande durch Zucht oder Wildsammlung erhältlich sind.

Der Entschluss zu
einem eigenen Buch
Über viele Jahre habe ich alles zum Thema
gelesen und studiert, was mir in Deutsch,
Englisch, Französisch und teilweise auch
anderen Sprachen in die Hände fiel und
habe mit vielen Menschen gesprochen und
korrespondiert. Schließlich reifte in mir
der Entschluss ein wirklich umfassendes
Werk zum Thema zu verfassen und darin
alle wichtigen Arten aufzunehmen. Angetrieben von der Faszination für die Pilze
habe ich Fakten gesammelt, recherchiert
und bin immer mehr in die Tiefe gegan-

Über das Buch:
Mit „Heilende Pilze - Die wichtigsten Arten der Welt im Porträt“ erschien Anfang
2017 ein umfangreiches Nachschlagewerk, das den Leser - egal mit welchen
Vorkenntnissen - für die faszinierende
Welt der heilenden Pilze begeistern wird.
Auf 422 Seiten zeigt es etwa 250 aussagekräftige Bilder, 580 Strukturformeln,
bietet ca. 1650 Literaturstellen und informiert den Leser sehr umfangreich über
mehr als 120 Großpilzarten. Das großformatige Werk gliedert sich in 40 separate Porträts mit bis zu 20 Seiten pro Pilz.
Einige Pilzarten (Lignosus rhinocerus,
Taiwanofungus (Antroida) camphorata
und Wolfiporia extensa (cocos)) werden
erstmals im deutschsprachigen Raum gezeigt und vorgestellt.
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Komplizierte Sachverhalte werden ebenso verständlich wie fundiert dargestellt
und machen dieses einzigartige Werk für
jeden, der sich mit Heilpilzen beschäftigt,
ob Wissenschaftler, Arzt, Heilpraktiker
oder interessierter Pilz- und Naturfreund
zu einem Erlebnis der besonderen Art.
Erschienen im Quelle & Meyer Verlag,
2017 zum Preis von 49,95 €,
ISBN 978-3-494-01669-6

gen. Ganz wichtig war es mir außerdem
meine Aussagen so weit als möglich durch
Quellen zu belegen und Aussagen kritisch
zu bewerten bzw. eine solche kritische Betrachtung zu ermöglichen. Im Internet und
auch in den meisten Büchern wird vieles
behauptet, aber wenig bis gar nichts belegt.
Manchmal werden Behauptungen aufgestellt und so lange vervielfältigt, bis sich im
Laufe der Zeit die Schriften selber bestätigen. Dieser Umstand liefert Wissenschaftlern und Ärzten berechtigte Argumente für
eine Kritik.
Lange Zeit ist es mir nicht gelungen einen Verlag für dieses Thema zu begeistern. Die Zeit war einfach noch nicht reif
dafür. Ähnlich wie bei meinem ersten
Pilzbuch, dem „Taschenlexikon der Pilze Deutschlands“ (ebenfalls im Quelle
& Meyer Verlag erschienen) stand ich
vor der schwierigen Aufgabe Menschen
mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen
für die (heilenden) Pilze zu interessieren. Aus diesem Grund habe ich mich
bemüht auch komplizierte Sachverhalte
verständlich und interessant darzustellen
und habe deshalb auch Informationen zur
Geschichte und sonstigen Verwendungen
mit angegeben. Wissen kann und sollte
Freude machen. Damit auch Mediziner,
Naturwissenschaftler und all jene, die sich
noch eingehender mit dem Thema befassen wollen auf ihre Kosten kommen, habe
ich mich auf der anderen Seite nicht gescheut, chemische Formeln und eine Vielzahl an Publikationen einschließlich der
zugrundeliegenden Quellen anzugeben.
Ich hoffe, dass es mir mit diesem Buch
gelingt den Leser, egal mit welchen Vorkenntnissen, für die faszinierende Welt der
Pilze zu interessieren und ein Stück weit
meine Begeisterung an sie weiter zu geben.

WASSER MIT HEILSTEINEN –
PURE ENERGIE
Genießen Sie Ihr Edelsteinwasser und lassen Sie die
Energien fließen. Vertrauen Sie auf unsere ausgewählten
Mischungen und erleben Sie die Kraft des Wassers.
Nutzen Sie unseren Gutcheincode:

EG02WS17
und erhalten Ihre erste Lieferung kostenfrei!
Sparen Sie 3,95 € Portokosten.

Gewerbestr. 8 • D-82064 Straßlach
Telefon: 08170/ 99 59 200
E-Mail: info@wellstone-shop.de
Web: www.wellstone-shop.de
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STERNE
UND STEINE
Der passende Stein
für jedes Tierkreiszeichen
Edelsteine spielen in der Astrologie eine
wichtige Rolle. Beiden, den Sternen und
den Steinen, haftet etwas Geheimnisvolles an, beide können das Leben des Menschen beeinflussen.

BAUSTOFFE DER
GESUNDHEIT
Die Mikroalge Spirulina platensis gehört
zu den ältesten Lebensformen und liefert
„Sonnenenergie“. Sie ist ein natürlicher
Nährstoff-Spender und somit ein idealer
Begleiter durch den Herbst.
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