
Pilze zählen zu den ältesten Lebe-
wesen der Welt. Seit 1,2 Milliarden 
Jahren leben Pilze an Land. Sie be-
sitzen ein unglaubliches Potenzi-
al. Es gibt geschätzt 1,5 – 2 Millionen 
Pilzarten, weniger als 5 % sind bis 
heute beschrieben. Vitalpilze wer-
den im asiatischen Raum seit Jahr-
tausenden als Medizin angewen-
det. Zu uns nach Europa kam der 
Boom verstärkt mit der traditionel-
len chinesischen Medizin (TCM) in 
den letzten Jahren .

Der pro Kopf Verbrauch an Pilzen 
liegt in Europa bei 3 kg jährlich, in 
asiatischen Ländern bei 70 kg pro 
Jahr. Pilze sind eine hochwertige Ei-
weißquelle und enthalten wertvol-
le Polysaccharide. Einige der wich-
tigsten Vitalpilze in der chinesi-
schen Medizin sind unter anderem 
der Raupenpilz (Cordyceps sinen-
sis). Dieser aktiviert die körpereige-
nen T-Helferzellen und natürliche 
Killerzellen und verlängert die Le-
bensdauer der weißen Blutkörper-
chen und wirkt somit entzündungs-
hemmend und antiviral. Der Aus-
ternpilz enthält Folsäure, Vitamin 
B und C und wird zur Triglyceride- 
und Cholesterinsenkung verwen-
det. Der Igel-Stachelbart enthält es-
sentielle Aminosäuren zur Regene-
ration der Haut und Schleimhäuten 
(Ekzeme, Neurodermitis, Rosaceae, 
…). Der Mandelpilz enthält Panto-
thensäure  und Folsäure zur Blut-
drucksenkung, wirkt Immunmodu-
lierend und beugt Allergien sowie 

einem geschwächten Immunsys-
tem vor. Der Reishi (Ling Zhi) enthält 
die Vitamine B, D, E, Eisen, Magnesi-
um, Kupfer, Zink und wirkt entzün-
dungshemmend, leberentgiftend 
und moduliert das Immunsystem. 
Der Schmetterlingstrompete ent-
hält Polysaccharide sowie Ergosterin 

und wirkt entgiftend, leberstärkend 
und entzündungshemmend. Der 
Shiitake enthält ebenfalls viele Po-
lysaccharide, wirkt cholesterinsen-
kend und gleichzeitig präventativ 
für Arteriosklerose, Arthritis sowie 
für Grippeprophylaxe. Die Einnah-
me der Vitalpilze ist am einfachsten 
und effektivsten durch Pilzpulver-
Kapseln. Achten Sie beim Kauf auf 
Bio-Qualität und vermeiden Sie asi-
atische Importware, da diese hohen 
Wirkstoffschwankungen unterwor-
fen ist. Die Vorarlberger Fachdroge-
rie sowie die Reformhäuser beraten 
Sie gerne dazu.

Vitalpilze – seit Jahr- 
tausenden geschätzt

„Pilze besitzen unglaub-
liches Potenzial. Im 
Forschungszentrum wird 
eine umfangreiche Kulti-
vierung von Speise- und 
Medizinalpilzen betrie-
ben. Auf 800 m² werden 
Pilz-Spezialitäten ‚Made 
in Austria‘ gezüchtet“.
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