
Mykotherapie
die uralte Kraft der Vital- und Heilpilze

Die Mykologie bezeichnet die Wissenschaft von den Pilzen, also die Verwendung von 
Pilzen zu gesundheitsfördernden Zwecken. Die Verwendung von medizinisch 
wirksamen Heilpilzen ist aus der Traditionellen Chinesischen Medizin bekannt und 
geht Tausende von Jahre zurück, da sie vielfältige und einzigartige Vorteile für die 
Gesundheit bieten. Die Mykotherapie wird zunehmend auch in der westlichen Medizin 
eingesetzt, da die Heilpilze eine große Anzahl von Wirkstoffen enthalten und 
dementsprechend ein breites  therapeutisches Spektrum bieten. Sie haben 
immunmodulierende Eigenschaften und können bei erhöhter Anfälligkeit für 
Infektionen, Autoimmunerkrankungen oder Allergien eine hilfreiche Therapieoption 
sein.

Gesundheitliche Vorteile

Pilze sind ernährungsphysiologische Kraftpakete mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, darunter die 
folgenden:

· Unterstützung des Immunsystems (Immunregulierend: ß-Glukane stimulieren das angeborene und erworbene 
Immunsystem, Vitalpilze gehören zu den stärksten Immunmodulatoren in der Natur)

· Reich an Antioxidantien (Reishi & Chaga gehören zu den Lebensmitteln mit dem höchsten ORAC-Wert)
· Entzündungshemmend (so effektiv wie kein anderes Superfood)
· Regulierung des Blutzuckers
· Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der Kognition
· Unterstützung des Nervensystems
· Energie- und Ausdauersteigerung
· Unterstützung der Darmflora (Quelle für präbiotische Ballaststoffe, ß-Glukane, Triterpene)
· Antibakteriell und antiparasitär gegenüber vielen Krankheitserregern
· Fördernd für vorteilhafte Mikroorganismen
· Cholesterin senkend (Quelle für Bitterstoffe, ß-Glukane, Triterpene und Statine: Bitterstoffe erhöhen die Ausscheidung 

von Cholesterin, ß-Glukane senken erwiesenermaßen den Cholesterinspiegel, Triterpene in Vitalpilzen verhindern die 
Oxidation von LDL-Cholesterin und damit Atherosklerose)

Es ist inzwischen bekannt, dass Heilpilze oft besser verträglich sind und weniger Nebenwirkungen haben als viele moderne 
Medikamente. Pilze sind voll von Verbindungen, die einen medizinischen Nutzen für den Menschen haben.

Daher ist es auch sehr interessant, dass 40 % aller schulmedizinisch genutzten Medikamente ursprünglich aus Pilzen 
isoliert wurden (Statine, Antibiotika, Immunsuppressiva, …). In der japanischen Schulmedizin ist z.B aufgrund zahlreicher 
klinischer Studien die Nutzung von Polysaccharid Extrakten aus Schmetterlingstramete, Shiitake, Maitake, Mandelpilz und 
Reishi zugelassen.

In einer spanischen Studie wurde nachgewiesen, dass Pilz Extrakte keine Gefahr von Interaktionen mit Medikamenten 
haben, da Pilze in der Leber über andere Cytochrome verstoffwechselt werden.

Wo Vitalpilze helfen können
Vitalpilze können nicht die Defizite von Nährstoffmängeln, ungesunder 
Ernährung, Schlaf- und Bewegungsmangel ausgleichen und sind keine 
Alternative hierzu! 

Bei folgenden Problemen können sie jedoch sehr gut helfen:

· Autoimmunreaktionen und Allergien
· Depressionen
· Mitochondriale Dysfunktion
· Chronische Infektionen
· Schlafprobleme
· Psychischer Stress
· Entgiftungsstörungen
· Darmbeschädigungen
· Bluthochdruck
· Übergewicht
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Einer der bekanntesten Vitalpilze und gilt bis heute als 

wertvollster Naturstoff in der Traditionellen Chinesischen 

Medizin. Dient in Asien als Symbol für Langlebigkeit und 

Glück. Einer der am besten wissentschaftlich untersuchten 

Vitalpilze, mit über 5000 Studien über ihn, seine Inhaltsstoffe 

und Geschichte. Enthält über 120 verschiedene Triterpenen 

Verbindungen und zahlreiche Mineralien. Gehört zu den 

Lebensmitteln mit dem höchsten ORAC Wert (Antioxidantien 

Gehalt) auf dem Planeten und senkt chronische 

Entzündungen im Körper wie kein anderes „Superfood“.

• Chronische Entzündungen & Arthrose

• Leaky Gut Syndrom

• Schlafprobleme & Stress

• Allergien & Autoimmunerkrankungen

• Bluthochdruck & Entgiftung

• Rheumatische Arthritis

• Komplementäre Krebstherapie

• Psyche: Depressionen, ADHS

• Wechseljahre

Ist sowohl als schmackhafter Speisepilz als auch als Vitalpilz 

bekannt. Zählt neben dem Kulturchampignon zu den 

wichtigsten Speisepilzen weltweit. Wird auch bei 

Umweltproblemen wie der Reinigung belasteter Abwässer 

benutzt, da er gut in der Lage ist, Schwermetalle wie 

Cadmium und Quecksilber zu binden.


