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Nadine Schaten

Kräuterkunde

1986 im Münsterland geboren
geprüfte Tierheilpraktikerin

Meine Kindheit war bereits intensiv durch den Wald, die

zertifizierte Kräuterkundlerin /

Natur und deren Wesen geprägt. Doch wie es so häufig

Kräuterfachfrau
geprüfte Hundepyhsiotherapeutin
Mykotherapeutin

im Leben ist, führte mich mein Weg nicht direkt zum
Lebensziel.

Zuerst begann ich eine Ausbildung im kaufmännischen
Bereich und arbeitete auch 10 Jahre in diesem Beruf. Bis
ich 2012 ein schweres Burn-Out erlitt mit psychischen
Folgen.

Ab 2013 begann ich wieder mich intensiver für die
Heilkräfte der Natur zu interessieren, auch um mir selbst
zu helfen, dies mit sehr großem Erfolg - die Faszination
zum Wald und zu den Kräutern hat mich gesund gemacht.
Ab 2013 entschied ich mich meinen Lebenstraum zu
verwirklichen und begann meine Ausbildung zur
Tierheilpraktikerin und Hundephysiotherapeutin.

Die Kräuterkunde Lebe und Liebe ich mit Herz & Seele,
täglich nehme ich im Wald Kräuter, Blüten & Pflanzen
wahr. Das Sammeln der Kräuter, erfahren welche
Wirkungen, Inhaltsstoffe und Geschichte dahinter stecken
erfüllt mich sehr. Ich entwickele gerne eigene Rezepte
aus den traditionellen Kräutern und bringe diese den
Menschen um mich herum gerne nah.
Seit 2017 auch über unsere Kräuter-Academy Blüte &
Blatt mit Kräuterworkshops & Kräuterwanderungen im
schönen Münsterland. 2019 wurde ich auch offiziell zur
Kräuterkundlerin ausgebildet worauf ich sehr stolz bin. Ich
bin dankbar dafür das ich mir meinen Traum erfüllen
konnte und diesen nun Leben kann.

Was erwartet dich heute...
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Geschichte zur Mykotherapie
Wirkungsweisen von Heilpilzen
Der Pilz, kein Tier & keine Pflanze...
Einführung Mykotherapie bei Tieren
Wirkstoffe z.B. einzigartige Enzyme & Polysaccharide
u.v.m
Pulver, Extrakt, Vitalpilz oder Heilpilz, was wirkt
therapeutisch?
Die 14 gängigen Heilpilze im Überblick
Erstreaktionen & Erstverschlimmerungen
Einschleichen... Therapieaufbau
Fallbeispiele aus der Praxis
Kinesiologisches austesten mit einem Heilpilze Testsatz
Kontraindikationen
Wechselwirkungen der Heilpilze
Unterstützende flankierende Wirkstoffe
Äußerliche Anwendungen beim Hund
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Was ist das "Mykotherapie"?
Myko oder mykotisch das Wort bedeutet "Pilz" oder "pilzig" - Wer das Wort erstmal hört
denkt an Schimmelplize oder andere gesundheitsgefährdende Pilze.

Doch wir sprechen heute über die Mykotherapie, das "Heilen mit Pilzen"

Heilen mit Pilzen, das gibt es in jedem Kulturkreis aller Naturvölker.
Die Inka, Maya, Perser, Germanen, Wikinger und sogar die Neandertaler
erkanntenfrüh die Möglichkeiten von Pilzen.

Auch der "Ötzi" Mumienfund in den Alpen zeigte dies. Denn Ötzi trug einen Heilpilz bei
sich, den Zunderschwamm. Dieser heißt so, da man mit seinem Pulver schnell und einfach
Feuer entfachen kann, auch sein Fleisch wird heute noch wie Leder
verarbeitet.

Die Schamanen der Naturvölker nutzen die Halluzinogene Wirkung
einiger giftigen Pilze in winzigen Mengen. Wie den Fliegenpilz, um Kontakt
zu ihren Göttern aufzunehmen und sich in Trance zu versetzten.

Aber somit begannen vor allem die Chinesen mit den Austestungen der vorhandenen
Pilze, welche Wirkungsweisen diese haben, in der TCM (Traditionellen Chinesischen
Medizin) gehören die Heilpilze seit über 3000 Jahren, teilweise noch länger zu einer der
effektivsten Heilformen.

Das heilen mit Pilzen...

Die Geschichte der Bewohner von Okinawa
Knapp 3.200 Menschen nennen das "Dorf der Hundertjährigen" ihr Zuhause.
Der Ort Ogimi liegt im Norden der südjapanischen Inselgruppe Okinawa, die
für die lange Lebensdauer ihrer Bewohner bekannt ist.

Zwei Drittel der heute über hundertjährigen Inselbewohner lebten einer
Studie zufolge noch mit 97 Jahren unabhängig und ohne
Hilfeleistungen.Auch die Zahl der von Herzinfarkten, Schlaganfällen und
Krebs betroffenen Menschen ist in Okinawa sehr gering. Wissenschaftler
versuchen bereits seit Jahren, zu erforschen, warum die auf der japanischen
Inselkette ansässigen Menschen so lange und gesund leben. Inzwischen sind
sie überzeugt, dass ihre Ernährungsweise eine Schlüsselrolle einnimmt.

So fand man heraus das die Inselbewohner, den Speise & Heilpilz Shiitake
fast täglich mit in ihren Speisplan integriert haben, er wird auch als

„König

der Heilpilze“ bezeichnet.

Ein sehr gut untersuchter Inhaltsstoff des Shiitake ist das Lentinan. Dieses
Betaglukan aktiviert verschiedene wichtige Immunmechanismen. Dadurch ist
sein Einsatz so wertvoll bei Infektanfälligkeit, zum Schutz vor viralen Infekten
wie Grippe, Herpes oder HPV. Ebenso bei Krebs und zwar insbesondere bei
Magen- und Brustkrebs sowie Leukämien. Es verwundert daher nicht, dass
Lentinan in Japan bereits als Medikament für die Krebstherapie zugelassen
ist.

Geschichte der Mykotherapie
Eine der ältesten Erzählungen über den gezielten Einsatz von Pilzen stammt aus dem Alten Rom:
Der römische Kaiser Tiberius Claudius aß angeblich leidenschaftlich gerne Pilze. Doch diese
Leidenschaft wurde ihm zum Verhängnis. Seine Frau soll ihn mit Pilzen vergiftet haben, um ihren
Sohn Nero auf den Thron zu bringen. Hier wurde nicht geheilt sondern Leben genommen.

Ziel der Mykotherapie ist es, die gesundheitsfördernde, krankheitsvorbeugende und auch heilende
Wirkung der Pilze gezielt einzusetzen. Bereits in der Antike wurden Pilze auch wegen ihrer
heilenden Wirkungen eingesetzt. Der Lärchenporling etwa wurde u.a. wegen seiner abführenden
Wirkung beschrieben. Berichte von Plinius dem Älterem (23-79 n. Chr.) beschreiben den Gebrauch
von Fomitopsis officinalis Agaricus albus genannt u.a. zur Linderung von Atemnot, zur Behandlung
von Tuberkulose, Fieber oder Epilepsie – auch dies eine frühe Schilderung der Mykotherapie. Im
Mittelalter war die Mykotherapie relativ verbreitet. So wurden in Europa beispielsweise die
Stinkmorchel, das Judasohr, der Zunderschwamm, die Anistramete und der Riesenbovist zu
therapeutischen Zwecken angewandt.

China wird gerne als die Wiege der Mykotherapie bezeichnet. Gleichzeitig geht die Mykotherapie
hier über die rein medizinische Anwendung hinaus. So wurden Reishii und andere Pilze
beispielsweise zur inneren Reinigung und zur Stärkung von Geist und Verstand eingesetzt.

Traditionelle Chinesische Medizin und Medizinalpilze
Eine Säule der traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist die Ernährung. Einige Heilpilze
gehören im asiatischen Raum seit Jahrhunderten zur täglichen Nahrung. Der Rat, bestimmte Tees
oder Lebensmittel zu sich zu nehmen oder auch zu meiden, gehört zu den medizinischen
Grundfesten dieser alten Medizin. Die Mykotherapie mit Pilzen wie Reishi, Cordyceps oder
Trametes gehört zum festen Repertoire der TCM. Die Mykotherapie hat sich also vermutlich von
China aus in Asien verbreitet.

Pilze wie der Lackporling sind in China ebenso bekannt wie in Japan (Reishi). Man darf sich die
heutige Mykotherapie in den Staaten Asiens jedoch nicht als traditionell betriebene Heilkunst
vorstellen. Der Umsatz mit Mykotherapeutika kann sich beispielsweise in Japan mit anderen
erfolgreichen Branchen durchaus messen. Er dürfte bei jährlich über 700 Millionen Dollar liegen.

Quelle: http://www.medizinalpilze.de/

Mykotherapie in Europa angekommen...
In Europa wurde erst in den 50ern bis 70er Jahren damit begonnen, die
blutzuckersenkenden Wirkungen des Schopftintlings bei Typ-2-Diabetes im
Rahmen von Tier- und Selbstversuchen zu erforschen.

Die Ergebnisse waren widersprüchlich, die blutzuckersenkenden Effekte bei
gesammelten und
gezüchteten Pilzen unterschiedlich stark ausgeprägt. Trotzdem kann man
diesen Zeitpunkt als
Beginn einer ersten mykotherapeutischen Forschung in Europa festlegen.

Die Ergebnisse dieser ersten Diabetes-Forschungsarbeiten sind allerdings
relativ unbekannt:

Da Pilze keine Photosynthese haben, produzieren sie Kohlenhydrate ohne
Stärke. Stattdessen enthälten sie mehr Mannit, der bei uns als
Zuckeraustauschstoff für Diabetiker verwendet wird.

Im Gegensatz zu normalem Zucker (Glukose) wird Mannit sehr viel
langsamer verstoffwechselt. Für Diabetiker hat dies den Vorteil, dass keine
so ausgeprägten Blutzuckerspitzen auftreten. In denselben Zeitraum fielen
auch erste Forschungen zur blutgerinnungshemmenden Wirkung des
Judasohrs. Angeblich sind die Fälle von Trombosen und Herzinfarkten in
Gegenden seltener, wo dieser Pilz häufig gegessen wird.

Quelle: http://www.medizinalpilze.de/

Wirkungsweisen von Heilpilzen
In seiner Umgebung der Natur muss das Lebewesen Pilz bestimmte Substanzen
produzieren um zu überleben.

Im Waldboden, der stark mit mikrobiellen und tierischen Organismen besiedelt ist,
überlebt das Pilzmyzel (dazu gleich mehr) nur, wenn es sich gegen diese Organismen zur
Wehr setzt.

Es bildet folglich antimikrobielle und/oder zytostatische Verbindungen.

Pilze können pflanzliches Material abbauen – man denke an die auf Bäumen
wachsenden Pilze, die eben den Tot eines Baumes anzeigen können und diesen
wiedrrum zerlegen, auffressen, verdauuen.

Dazu benötigen sie spezielle Enzymsysteme.

Es ist also kein Wunder, dass bei Medizinalpilzen antibakterielle, antimyzetische,
zytostatische und immunstimulierende Eigenschaften nachgewiesen werden konnten.

Heilpilze sind reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen

Ihre Wirkungsweisen können sein (es gibt noch so viele mehr) :

Stressreduzierende Wirkung?
In neusten Studien hat man heraus gefunden das viele Heilpilze eine sogenannte

Adaptogene

Wirkung haben.

Der russische Wissenschaftler Dr. Nikolai Lazarev definierte schon 1947 ein Adaptogen wie folgt:

„Eine Substanz, die es dem Körper ermöglicht, gegen verschiedene physische, chemische und
biologische Stressfaktoren über die Entwicklung eines unspezifischen Widerstandes
vorzugehen.

Dies erlaubt dem Organismus eine Anpassung (engl. to adapt) an Umstände, in denen er
besonders viel Stress ausgesetzt ist.
Israel I. Brekhman und Dr. I. V. Dardymov beschrieben 1968 Adaptogene noch etwas genauer:
Adaptogene sind nicht toxisch und haben sehr geringe Nebenwirkungen. Sie sind unschädlich
für den Körper. Adaptogene bewirken eine unspezifische Antwort des Organismus auf Stress;
der Körper bekommt die Kraft zu Widerstand oder Anpassung.

Es wird eine Reserve an adaptogener Kraft angelegt, die in akuten Stresssituationen genutzt
werden kann. Im Gegensatz zu Stimulantien wird dabei die Vitalenergie der Zellen nicht
herabgesetzt. Adaptogene wirken an den körperlichen Regulationssystemen wie
Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HHN-System), sympathoadrenerges System
(Sympathikus und Nebennierenmark) und Immunsystem.

Sekundär wirken sie unter anderem im Bereich von Leber, Herz-Kreislauf, Bauchspeicheldrüse
und Nieren. Substanzen mit adaptogener Wirkung.

Zu den Adaptogenen gehören hauptsächlich Pilze oder Pflanzen, die sich an extreme
Umweltbedingungen angepasst haben. Etwa Kälte, extreme Höhenlage, Sauerstoffmangel,
starke Sonneneinstrahlung oder Trockenheit. Aber auch zum Beispiel Wurzeln, die die
konzentrierte Energie und Nährstoffdichte von jahrelangem Wachstum und Reife enthalten,
zählen dazu.

Der Pilz, kein Tier...
Quelle:naturspektrum.de

...& keine Pflanze
Oberirdisch: hut- & Stiel; an der Unterseite
Lamellen oder Röhren mit Pilzsporen (ähnlich wie
bei Pflanzen die Samen)

Unterirdisch: das Mycel - geflecht unterhalb des
Fruchtkörpers (wer schon mal selbst Pilze
gezüchtet hat, kennt es sicher)
obere Schicht des Nährstoffbodens /
entgiftet den Boden (wenn viele Fruchtkörper
dann hohe Entgiftung)

die Hyphen - Pilzfäden sind für die
Nährstoffversorgung zuständig so wie auch
das Mycel und durch ziehen den gesamten
Nährstoffboden

Ein Pilz das größte Lebewesen der Erde?
Der Hallimasch, ein Lamellenpilz wurde zum
größten Lebewesen der Welt, im Wald von Oregon
in den USA wurde ein Hallimasch Mycel mit der
unterirdischen Ausdehnung über 10 km

² entdeckt.

Er wiegt über 600 Tonnen und reicht einen Meter
tief in die Erde.

Dieser Riesen-Pilz wird auf ein Alter von über
2400 Jahren geschätzt. wohl gemerkt waren
Pilze, Moose und Farne die ersten Lebewesen auf
unserem Planeten.

Das Mycel ...
https://presseportal.zdf.de/wissenswert/mappe/zeige/Special/terra-x-stelltkurzclips-zur-freien-nutzung-bereit/

Ökosystem Wald - Pilze in der Natur
90 % aller Pflanzen, Kräuter & Bäume werden von Pilzen in ihrem Wachstum
gefördert

Pilze zerlegen organische Materialien, wie z.B. tote Bäume und führen diese dem
Ökosystem und somit die Nährstoffe dem natürlichem Kreislauf der Natur zurück.

Die Fruchtkörper die Pilze speichern die die Giftstoffe die aus dem Boden
gefiltert wurden wie z.B. Schmermetalle (Pilze Tschernobyl)

Spalten diese in weniger toxische Substanzen auf

Nutzen & Bedeutung für Mensch & Hund

als Nahrungsmittel in der Ernährung
zur Fermentierung (Milchprodukte, Hefe)
Einsatz in der Homöopathie also
potenzierte Gifte
Toxische Wirkstoffe zur Nutzung
bei den Schamanen / Rituale
PENIZILLIN (Antibiotikum) ist ein Pilz
CYCLOSPORIN (Immunsuppressiva)

Mycotherapie bei Tieren
Die Pilzheilkunde gewinnt auch im Bereich der Tierheilkunde zunehmend an
Bedeutung.

Der Organismus von Mensch und Tier unterscheidet sich kaum voneinander und so
kommen die Heilergebnisse der Mykotherapie am Menschen ebenso unseren Tieren
zugute.

Unsere Tiere haben in der heutigen Zeit einen hohen Stellenwert für uns Menschen
bekommen, sie sind Familienmitglied, Gefährte und Seelentröster.
Sie nehmen teil an unserer Freude und an unserem Glück, tragen aber auch unsere
Probleme, unsere seelischen Konflikte und unsere Krankheiten und daran erkranken
auch sie.

Wie wir haben auch unsere Tiere ein Recht auf Erhaltung und Wiederherstellung ihrer
Gesundheit und auf ihr damit verbundenes Lebensglück.
Heilpilze – auch Vitalpilze oder medizinisch wirksame Pilze genannt – können einen
ganz entscheidenden Teil dazu beitragen.

Entscheidend für den Erfolg der Therapie ist eine individuelle und ganzheitliche
Betrachtung des Tieres. Deshalb gilt immer einen in der Heilpilztherapeuten zurate
ziehen ist das A und O. Nur ein Tierheilpraktiker kann optimal einschätzen, welche
Pilzkombinationen ein Tier momentan benötigt. Heilpilze können bei Hunden, Katzen
und Pferden eingesetzt werden, aber auch bei Nutztieren, Nagern, Vögeln, Reptilien
und Fischen.

Einsatz beim Hund
Heilpilze sollten immer mit dem Futter gegeben
werden, diese werden dann besser
verstoffwechselt
Heilpilzpulver befindet sich meistens in Kapseln
Die Gabe von 4 verschiedenen Heilpilzen sollte
nicht unbedingt überschritten werden um den
Organismus nicht zu überlasten
Einige Heilpilze haben starke anregende
Wirkungen und können Erstreaktionen auslösen,
dazu später mehr
Bitte beachten, dass Pferde generell keine höheren
Dosierungen benötigen als ein erwachsener
Mensch und dass der Cordyceps sinensis bei
Pferden unter das Doping-Gesetz fällt!

Inhaltsstoffe ! Enzyme
Vitamine - B, D, E

Aminosäuren & Spurenelemente, Folsäure & Selen

Adenosin - wirkt gefäßerweiternd, Blutverdünner

Chitin - ist ein Enzym - Vorstufe von Glukosamin
(Gelenke)

ENZYME - davon ist am meisten im Mycel enthalten,
antioxidatove Enzyme vernichten freie Radikale,
Enzyme die die Krebsteilung unterdrücken können,
Verdauungsenzyme diese entlasten die
Bauchspeicheldrüse, Enzyme die die Entgiftung fördern
z.B. von Umwelttoxinen

TRITERPENE & TERPENE - am meisten in den
Fruchtkörpern und Sporen der Pilze vorhanden,
Cortison ähnliche Wirkung, Hemmen die Histamin
Ausschüttung, entzündungshemmende Wirkung,
Blutdrucksenker, adaptogen und antitumoral.

POLYSACCARIDE - das Training für das Immunsystem

Pulver, Extrakt, Vitalpilz oder
Heilpilz, was wirkt therapeutisch?

In der eigenen Praxis und Behandlung meiner Patienten habe ich persönlich fest gestellt, das dass
therapeutische Arbeiten effektiver und wirkungsvoller mit dem Pulver aus dem ganzen Pilz funktioniert.

Was bedeutet das - aus dem ganzen Pilz?
Das heißt das Fruchtkörper, Sporen & das Mycel enthalten sind
Für mich erklärt sich die gleiche bessere Wirkungsweise wie bei den
Heilkräutern. Das Geamtespektrum wird genutzt. Nach einer vorsichtigen Schätzung gibt es in Pilzen
mehr als 1.000 sekundäre Pflanzenstoffe. Die Wissenschaft kennt aber noch nicht einmal 50 davon
genauer. Ebenso unklar ist, in welcher Form sich die verschiedenen Inhaltsstoffe gegenseitig ergänzen
oder abschwächen.

Was bedeutet das Pilzextrakt wird verwendet?
Beim Pilzextrat wird nur der reine Fruchtkörper getrocknet, das getrocknete Pulver wird dann noch mal
aufgekocht/erhitzt, hier gehen viele wichtige Heilstoffe verloren, das erhitzte Pulver wird dann noch
einmal getrocknet.
Hersteller die nur das Extrakt anbieten möchten damit Erstverschlimmerungen
vermeiden, damit die Patientenbesitzer nicht direkt aufgeben oder
dies als negativ angesehen wird.

In der Praxis habe ich bereits mit beiden Formen gearbeitet und selbst fest gestellt das ein effektives
therapieren, also das erzielen einer Heilwirkung am effektivsten mit dem ganzen Pilz erfolgt.

Ich gebe immer das folgende Beispiel:

Vitalpilze = Extrakte = nicht so intensive Wirkungsweis = zur Gesunderhaltung
Heilpilze = ganzer Pilz = starke Wirkung / Erstreaktionen möglich
(wie in der Homöopathie ein gutes Zeichen) = Therapeutischer Einsatz

Quelle: http://www.medizinalpilze.de/

Heilpilzportraits

ABM - Agaricus blazei murill
(Mandelpilz)

Steckbrief ABM
Der Mandelpilz ist ein exzellenter Speisepilz, jedoch in Deutschland noch nahezu
unbekannt. In anderen Ländern der Welt wird er sehr geschätzt, so in seiner Heimat
Brasilien aber auch in den USA, Frankreich sowie in Japan und China. Tatsächlich hat
der optisch ansprechende Pilz auch ein außergewöhnlich gutes und starkes Aroma.

Die Champignon-Arten sind, was Verbreitung, Artenzahl und Wirtschaftlichkeit angeht,
eine beeindruckende Pilzklasse. Die Gattung Agaricus (Champignons) umfasst weltweit
ungefähr 200 Arten, in Europa wachsen ungefähr 60 Pilzarten der Gattung Agaricus
und allein in Deutschland sind es rund 45.

In der Tierheilkunde wird er hauptsächlich bei Krebserkrankungen und
Autoimmunerkrankungen genutzt, da er das komplette Immunsystem erneuern und
regenerieren kann. Er wirk zytotoxisch auf Krebszellen und kann das bilden von
Metastasen unterdrücken. Er leitet das absterben von Tumorzellen ein.

Die Immunmodulierende Wirkung des ABM wirkt wie eine Schutzfunktion auf den
Pankreas, seine Beat-Glukane verlangsamen die Aufnahme von Zucker über den Darm.

Aber auch eine Verbindung zur Leber hat der ABM, es wurde beobachtet das er Leber
entgiftet und schützt.

Er fördert die Bildung von Blut im Knochenmark.

Indikationen beim Hund:

Leukämie & Blutarmut
Autoimmunerkrankungen
Allergien
Modulierung Immunsystem
Tumorerkrankungen
Schilddrüsenerkrankungen
Milzerkrankungen
Diabetes

Agarcius bisporus (Champignon)

Steckbrief Champignon
Der uns allen als schmckhafter Speisepilz bekannte Champignon
gehört auch zu den Heilpilzen. Zwar kann er nicht so intensiv viel
wie andere Heilpilze, hat aber eine Verbindung zu den Nieren und
vorallem hormonbedingten Erkrankungen.

Bei einer Niereninsuffizienz kann er als Krea & Harnsäure Senker
dienen.

Der Champignon wirkt sehr Präbiotisch auf die Darmflora und kann
auch Virenerkankungen vorbeugen.

Intensivere Untersuchungen gibt es beim Thema Kreberkrankungen
in Verbindung mit Hormonen, wie z.B. gutartige
Prostatavergrößerungen bei unkastrierten Rüden.
Schutz vor Prostat und Gesäugetumoren.

Indikationen beim Hund:
Darmflora & Darmschleimhaut
Hormonabhängige Tumore
CNI
Prostatvergrößerungen

Auricularia
(Judasohr)

Steckbrief Judasohr
Das Judasohr, wächst auch bei uns in der heimischen Natur und gehört zu den
Baumpilzen, es bevorzugt alte, tote oder abgestorbene Bäume. am liebsten Holunder und
Ulmenstämme.

Sein Name stammt von einer Sage, nach welcher sich Judas nach dem Verrat an Jesus
an einem Holunder erhängte. Gleichzeitig ähnelt die Form des Fruchtkörpers einer
Ohrmuschel.
Aus dem Chinarestaurant kennt ihn jeder als Morchel Speisepilz.

Der Pilz hat ganzjährlich Fruchtkörper, welche vor allem im Winter schnell auffallen.

Schon lange kennt man aus der TCM die extremen Heilwirkungen diese Pilzes.
Seine Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Daher wurde er bei uns sogar bereits im
Mittelalter zur Heilung genutzt.

Verbindung zum Blut! - NICHT BEI TRÄCHTUIGKEIT!
Bei den Tieren setzt man das Judasohr überall da ein wo eine Blütverdünnung oder
bessere Durchblutung gewünscht ist. Auch bei Uterusblutungen oder blutenden
Analabzessen wird er genutzt. Er verbessert die Sauerstoffaufnahme von Zellen. Er wirkt
auch adaptogen.

Nach TCM ist das Judasohr "befeuchtend" und wirkt entzündungshemmend auf
Schleimhäute.

Indikationen beim Hund:
Analabzesse
Arteriosklerose
Bluthochdruck
Herzerkrankungen
Blasenentzündungen
Epilepsie
Gefäße
Schleimhautentzündungen
Durchblutungsstörungen
Augenentzündungen

Das Judasohr findet man bei uns auch in der Natur - Es
bevorzugt ungemein den Stamm des Holunders!

Chaga
(Schieferschillerporling)

Steckbrief Chaga
Der Chaga, eher unbekannt unter den Heilpilzen und einer der eher Neueren
und noch in Erforschung. Der Schiefe Schillerporling ist ein parasitischer
Holzbewohner und verursacht in Laubbäumen, vor allem auf verschiedenen
Birken, eine massive Weißfäule.
Er stammt ursprünglich aus Ussland, dort wurde erst zuerst entdeckt. Ihn gibt
es heute aber fast überall auf der Welt.

Die schwarzen Knollen des Schiefen Schillerporlings werden bereits seit dem
15. Jahrhundert in der russischen Volksmedizin gegen Krebs verwendet.
Mehrere Berichte über seine Nutzung gegen Krebs in Form von Tee gibt es aus
verschiedenen Gebieten, so aus dem Rajon Olonez in der Republik Karelien,
aus Sibirien, dem Baltikum und aus Finnland. Labor- und Tierversuche haben
die krebshemmende Wirkung bestätigt.

Außerdem stimulieren Extrakte aus den Knollen das Immunsystem, wirken
entzündungshemmend und schützen die Leber und die Bauchspeicheldrüse.

Bei unseren Hunden ist er so beliebt wegen seiner darmausschälenden,
wurmabweisenden Wirkung auf den Darm. Auch bei Kotabsatzbeschwerden
hilft er sehr effektiv, da er den Kot etwas weicher macht.

Indikationen beim Hund:
Antiviral
Geschwüre & Entzündungen im Darm
Krebs in Lunge & Darm
Melanome
intestinale Würmer

Bei Allergien & Juckreiz kann man ihn äußerlich
anwenden!

Coprinus
(Schopftintling)

Steckbrief Coprinus
Ein toller Heilpilz der auch in unseren Breitengraden vorkommt, er ist zudem auch sehr
bekannt. Auch in unseren Gärten sieht man ihn oft aus dem Rasen hervorstechen. Er löst
sich selbst auf und gibt seine Tinte dann ab, ein sehr sensibler Pilz.

Es handelt sich um einen weißen, seltener leicht bräunlichen, Pilz, der im jungen Stadium
einen eiförmigen Hut aufweist. Mit zunehmendem Alter wird dieser Hut zylindrisch und
schließlich glockenförmig. Neben dem Wiesenchampignon ist der Schopftintling ein
zugleich essbarer und häufig anzutreffender Wiesenpilz. Der Pilz tritt in großen
Gruppierungen auf und bildet nicht selten Hexenringe. Erfolgreiche Sammler können sich
damit über eine reichhaltige Ernte freuen.

Besonders machen ihn seine lila-schwarzen Lamellen im Inneren der Pilzkappe und wie
der Name Schopftintling richtig vermuten lässt, wurden diese aufgrund ihrer
Farbintensität und Langlebigkeit früher zerstoßen und als Tinte verwendet. Gesammelte
Pilze können zubereitet werden und sind trotz der lila-schwarzen Verfärbung des Gerichts
schmackhaft.

Coprinus hat eine Verbindung zur Bauchspeicheldrüse!
In der Tierheilkunde häufig eingesetzt bei Sarkomen und Pankreaserkrankungen seine
Enzyme fördern hier die Verdauung. Auch den Blutzuckerspiegel kann man mit diesem
Heilpilz nachweislich senken. Heißt er wirkt Exo & Endokrin. Er hat auch eine
Schutzwirkung auf die Langerhans-Inseln die das Insulin produzieren.

Indikationen beim Hund:
Pankreaserkrankungen
Tumore im Bindegewebe
Diabetes Typ 1 + 2
Verdauungsstörungen
Fördert auch die Durchblutungsstörungen durch
Diabetes abzubauen!

Cordyceps
(chinesischer Raupenpilz)

Steckbrief Cordyceps
Der geheimnisvolle

„Raupenpilz“ gehört vermutlich zu den wunderlichsten Geschöpfen

der Natur.

Und das liegt nicht vordergründig an seinem merkwürdigen Äußeren. Im Herbst befällt der
Pilz auf den bemoosten Hängen des Himalaya die Larve der Geistermotte, die sich einige
Zentimeter tief im Erdreich befindet. Die Mycel-Fäden bemächtigen sich nach und nach
des Tieres, töten und mumifizieren es schlussendlich.

Was sich nicht sonderlich appetitlich anhört, vollzieht in den Wintermonaten eine
Metamorphose zum zellorganischen Mischwesen zwischen Pilz und Tier, dessen
gesundheitliche Effekte dermaßen sagenumwoben sind, dass für in der Natur geerntete
Ware erstklassiger Qualität bis zu fünfstellige Preise erzielen. Es ist aber bereits auch
gelungen den teuren Pilz zu kultivieren.

Er ist einer der umfangreichsten Heilpilze in der Tierheilkunde.

Steht aber in Verbindung mit Psyche & Nieren / Nebennieren.
In der TCM sind die Nieren die Energiespeicher des Lebens, bei einer Funktionsstörung
verbessert der Cordyceps die Werte nachweislich. Da er vorteilhaft auf Lunge, Atmung,
Ausdauer und Herzfunktion wirkt, gilt er als Dopingmittel, daher bei Sporttieren immer
aufpassen.

Durch die adaptogene Wirkung und Regulierung der Nebenieren (Ausschüttung Hormone
bei Stress / Angst usw.) ein effektiver Heilpilz bei Angsthunden, leicht gestressten Tieren.

Indikationen beim Hund:

Ängste & Stress
allergisches Asthma
Atemwegserkrankungen
Hauterkrankungen
Hormonelle Erkrankungen
Schilddrüsenunterfunktion
Herzschwäche
Nierenerkrankungen
CNI

Achtung! Dopingmittel!

Coriolus
(Schmetterlingsporling)

Steckbrief Coriolus
Dieser Totholzpilz mit seinen schönen kleinen Treppen die aussehen wie die
Flügel von Schmetterlingen kommt weltweit überall vor. Am liebsten mag er
Stämme, Stümpfe und Äste von Laubbäumen.

In der Tierheilkundewird er ähnlich wie der ABM verwendet - wobei er einer
der wenigen Pilze ist der Blutparasiten & Viren töten kann, z.B. auch das
Corona Virsus und Borrelien.

Er wirkt stark immunmodulierend, antioxidativ und kann vor einer Impfung
schützen das ein Hund keinen Impfschaden bekommt.
Aber auch die Nebenwirkung von Chemo & Strahlentherapie bei Krebs können
durch ihn gemindert werden.

Tumore sind der zweite Bereich beim Tier, in den der Coriolus starken Einfluss
hat. Er hemmt die Bildung, zerstört die Krebszellen, regt die SElbstzerstörung
von Tumorzellen an. Ein super Pilz bei Senioren denn durchschnittlich ist ein
Hund ab 7 ein Opi und sollte ein wenig Unterstützung für die Immunabwehr
bekommen, hier ist der Coriolus genau richtig. Denn ab einem alter von 10
Jahren versterben über die Hälfte der Hunde an tumorösen Ausartungen.

Indikationen beim Hund:
Ausleitung Gifte wie bei Impfungen
Borreliose
Entzündungen der Maulschleimhaut
Haut- & Darmpilz
Präventiv Karzinombildung
Virus & Parasitenbefall

Hilft gegen Corona!

Hericium
(Igelstachelbart)

Steckbrief Hericium
So ein toller Pilz, rein optisch macht der Hericium schon so einiges her. Man findet ihn in Spalten &
Höhlen alter Laubbäume, verwunschen & mystisch lässt er seine Fäden dort wachsen. Bei uns kommt er
leider nur selten vor, denn die korallenartigen Fruchtkörper kommen nur in sehr alten Wäldern, die es
immer weniger gibt.

In China heißt er Affenkopfpilz dort ist er ein sehr beliebter Speisepilz, im englischen Sprachraum
Löwenmähne, in Frankreich weißer Bommel und bei uns eben Igelstachelbart.

Er ist mein persönlicher Lieblingsheilpilz!
Seine Verbindung findet man zum Nervensystem & zur Mucosa
Somit in der Tierheilkunde hauptsächlich für Erkrankungen des Verdauungstraktes so wie aller
Neurologischen Erkrankungen eingesetzt.

Der Top-Pilz bei chronischer Darmentzündung, er kann starke Entzündungen der
Darmschleimhaut (Mucosa) abbauen und die Schleimhaut wieder aufbauen und regenerieren somit auch
bei chro. Darmentzündung einem Leaky-Gut-Syndrom vorbeugen.

Da die chron. Darmentzündung eng in Verbindung mit Allergien, Futtermittelunverträglichkeiten und
Ekzemen steht in der Hericium hier ein wichtiges Therapeutikum.
Das enthaltende Hericenon stimuliert den Nervenwachstumsfaktor beim Hund.
Dadurch werden die Myelinscheiden der Nerven wieder aufgebaut und die Nerven regeneriert, das ist
einzigartig in der Natur. Bei peripheren Nervenschäden & Traumen echt hilfreich.

Er wirkt aber auch auf die Nerven im psychischen emotionalen Sinne bei unruhigen, gestressten &
ängstlichen Tieren.

Indikationen beim Hund:
Allergien &
Futtermittelunverträglichkeiten
Ängste & Stress, Unruhe
Darmerkrankungen
Dickdarmkrebs
Gastritis
Spondylose, CE, Rückenmarksinfarkt,
Discus Prolaps

Maitake
(Klapperschwamm)

Steckbrief Maitake
Der klabbernde Schwamm, der Maitake - Um diesen köstlichen Pilz ranken sich
eine Reihe von Mythen, die allesamt eines gemeinsam haben:
Sie bezeugen die besondere Wertschätzung des Maitake, der hierzulande unter
dem Namen Klapperschwamm bekannt ist. In Japan hat der Pilz den Namen
Maitake. Diese Wortzusammensetzung leitet sich von Mai und take ab, was im
japanischen Sprachraum tanzender Pilz bedeutet. Diese Bedeutung kann auf sein
besonderes Äußeres zurückgeführt werden. Die Fundorte dieses Pilzes wurden von
den alten japanischen und chinesischen Pilzsammlern geheim gehalten, denn der
Pilzfund galt als so wertvoll wie das Edelmetall Silber.

Er besitzt mit dem ABM die höchste Konzentration an Polysacchariden und wird
daher auch intensiv in der Krebstherapie eingesetzt. Speziell bei Knochentumoren,
Knochenmetastasen und Gehirntumoren. Durch die Verstärkung der Osteoplasten
verbessert sich die Kalzium Einlagerung und somit werden die Knochen gestärkt.

Klinische Studien zeigen auch den Tumorrückgang bei Leberkrebs und dessen
Metastasen.

Der Maitake steht in Verbindung mit den Knochen und dem Stoffwechsel /
Fettstoffwechsel

Indikationen beim Hund:
Metabolisches Syndrom
Krebserkrankungen
Fettleber
Osteoporose
Osteomalazie
Giardien

Bei Junghund Panostitis einsetzen...

Pleurotus
(Austernpilz)

Steckbrief Pleurotus
Einer der gesündesten Heilpilze, mit vielen B-C-D Vitaminen und Folsäure.
Er ist ein Weißfäulepilz der auf totem Holz wächst.
Der botanische Name Pleurotus leitet sich von griechisch pleura = die Seite, und
griechisch us = das Ohr ab. Denn die Pilze sind oft ohrförmig und besitzen einen seitlichen
Stiel.

1951 gelang die Isolierung einer antibiotisch wirksamen Substanz dem Pleuromulin (oder
auch Pleuromutilin genannt) aus diesem Pilz. Heute werden chemische Modifikationen
dieser Substanz für verschiedene therapeutische Zwecke eingesetzt. Eine bekannte
Wirksubstanz in der Arzneimitteltherapie ist das Tiamulin.

Der Pleurotus wird in der Tierheilkunde für den kompletten Bewegungsapparat so wohl für
den aktiven aber auch für den passiven Bewegungsapparat. Heißt Muskeln, Gelenke,
Sehnen und Bänder so wie alle umliegenden Strukturen.

Er fördert die Knochen & Knorpelbildung und das Wachstum junger Zellen.
In vielen Untersuchungen wurde beim Pleurotus eine antivirale, antibakterielle,
antibiotische & entzündungshemmende Wirkung nach gewiesen.

Er wird auch der Darmflorapilz genannt - denn er hilft den probiotischen Bakterien der
Darmschleimhaut zum Aufbau. Heißt nach Antibiose & Wurmkur die richtige Wahl.

Indikationen beim Hund:
Darmsanierung
nach Antibiose & Wurmkur
alle Gelenkserkrankungen
Muskelerkrankungen
Knochenerkrankungen
Bindegewebe
Enspannung der Muskeln

degenerative Gelenkserkrankungen...

Polyporus
(Eichhase)

Steckbrief Polyporus
Diesen Pilz sieht man häufig, auch bei uns in den Wäldern, gerade in Eichen und
Buchenwäldern in der Nähe von Baumstämmen. Der Name Eichhhase kommt also auch
vom Baum den er befällt.

Der Polyporus enthält wichtige Mineralstoffe, Spurenelemente, B Vitamine und spezifische
Polysaccharide. In Asien seit jeher hoch geschätzt, da er wirkungsvolle Biovitalstoffe
enthält.

Die Wirksubstanzen scheinen als bioaktive Komponenten beim Haar- Neuwachstum eine
wichtige Rolle zu spielen, wobei der Mechanismus letztendlich noch ungeklärt ist.
Im Eichhasen wurden beträchtliche Mengen an Kalzium, Kalium, Eisen, aber nur ganz
wenig Natrium festgestellt. Die Spurenelemente Mangan, Zink und Kupfer wurden
ebenfalls festgestellt.

Dieser Pilz kann auf eine lange Tradition in der asiatischen Naturheilkunde zurückblicken.
Bereits vor etwa 2000 Jahren ist dieser Pilz in Asien im Kompendium der Arzneimittel des
frommen Bauern geführt worden.

Seine Verbindung ist das Wasser!
Beim Hund wird er häufig bei Wassereinlagerungen, Ödemen eingesetzt, dabei
entwässert er ohne wichtiges Kalium mir auszuscheiden. Er kann bei Herzinsuffizienz
extrem helfen, da er das Herz entlasten kann. Auch die Lymphe werden durch ihn
entschlackt und gereinigt, somit hilft er auch bei Hautirritationen und Allergien der Haut
sehr gut.

Indikationen beim Hund:
Haut & Dermatitis
Blasen & Nierensteine
Gelenkschwellungen
Herzinsuffizienz
alle Ödeme
Zysten

Poria cocos
(Kiefernschwamm)

Steckbrief Poria cocos
Dieser Pilz gleicht einer kleinen Kokosnuss, daher sein Name. Der Poria-Pilz kommt
im Osten von China und Australien und im Südosten der USA vor. Er wächst unter
Kiefern wie eine Kartoffel unter der Erde, und große Exemplare können ein Gewicht
von ca. 10 kg erreichen.

Früher haben die Indianer in Zeiten der Nahrungsknappheit aus dem Poria-Pilz eine
Art Brot gebacken. In der chinesischen Medizin wird der Stiel des Pilzes als
Betäubungsmittel und Diuretikum verwendet.

In der Heilpilkunde erher ein flankierender Pilz der immer bei bestimmten Therapien
unterstützend dazu gegeben werden kann.

Er hat eine Verbindung zu Schleim!
In der Tierheilkunde wird er somit überall da eingesetzt wo Schleim
& Feuchtigkeit fließt. Wie z.B. bei Erkältungen, Husten & Lipomen

Aber auch bei älteren Tieren zur Stärkung, bei Nierenleiden und bei Milzschwäche.

Indikationen beim Hund:
Erkältungen
Bronchitis
Infekte
Milzerkankungen
Erschöpfung
Wirkverstärker für Polyporus

Reishi
(glänzender Lackporling)

Steckbrief Reishi
Der wohl bekannteste der Heilpilze, der Reishi oder Lackproling wächst auch
vermehrt bei uns im Wald in Buchen, Auen- & Eichwäldern fühlt er sich an lebenden
Stümpfen der Bäume wohl.

Er ist ein so vielseitiger Heilpilz mit einem breit gefächertem Einsatzgebiet,
wahrscheinlich auch der Grund für seine Bekanntheit. Auch in der Tierheilkunde wird
er fast immer als Zusatzpilz bei allen Krankheiten eingesetzt.

Er hat einen extrem hohen Gehalt an Triterpenen die ja bekanntlich stark
entzündungshemmend wirken. Bei Allergien hämmt der Reishi die Ausschüttung von
Histamin und kann somit Schwellung, Juckreiz & Rötungen nehmen.

Er fördert die Sauerstoffversorgung des Körpers und hilft somit auch bei allen
Herzerkrankungen. Des weiteren stärkt er die Lunge - man sagt auch der
Asthmapilz!

Eine Verbindung hat er jedoch sehr zur Leber!
Er hilft sie zu entgiften, hemmt auch dort Entzündungen und verhindert
Schädigung des Lebergewebes.

Generell ist er ein Heilpilz der sich positiv auf das komplette Immunsystem auswirkt!

Indikationen beim Hund:
Allergien
Arthritis & Arthrosen
Asthma
Autoimmunerkrankungen
Hepatitis
Leberstärkung
Herzerkrankungen
Darm, Harn, Hauterkrankungen
Schilddrüsenregulation

Shiitake
(Lentinula edodes)

Steckbrief Shiitake
Er zählt nach dem bei uns häufig verzehrten Champignon zu den meist verzehrten
Pilzen der Welt. Er gilt allgemein als der "König der Heilpilze"

Die ersten schriftlichen Berichte über die Kultivierung des Pilzes gehen bis in das 12.
Jahrhundert zurück.

In der Tierheilkunde ein Pilz der eine

Verbindung zum Bewegungsapparat hat!

Er wirkt durchblutungsfördernd auf den Gelenkstoffwechsel und hilft somit bei
akuter Gelenksentzündung mit starker Schwellung, zusätzlich hat er eine

schmerzstillende Wirkung, das haben kaum Heilpilze.
Auch Deformationen bilden sich bei einer Gabe zurück.

Auch aus China schon früh als Anti-Wurmmittel bekannt.

Positive Berichte gibt es auch bei Leukämie
und Durchblutungsstörungen aber auch das Immunsystem profitiert vom Shiitake.

Indikationen beim Hund:
Arthritis & Arthrosen
Bindegewebe
Entwurmung
Gelenkstoffwechsel
Rheuma
Zahnstein & Karies
Bakterielle Erkankungen
Magengeschwüre

Einschleichen...
Erstverschlimmerungen ...
Wenn der Hund noch nie Heilpilze bekommen hat - ist es immer wichtig
einschleichend zu arbeiten, um Erstreaktionen zu vermeiden!
Welche Erstreaktionen - welche Pilze?
Es gibt eingie Heilpilze die durch ihre Inhaltsstoffe dafür bekannt
sind intensiver auf den Organismus zu wirken und somit auch
stärkere Erstverschlimmerungen auszulösen!

Dazu gehört der Reishi, Maitake, Polyporus, Shiitake und der ABM

Erstverschlimmerung können sein:
Juckreiz wird verstärkt, Durchfall, höhere Kotabsatz, Haarausfall,
Lahmheiten & Erbrechen

Therapieaufbau...
IMMER einschleichend um Erstverschlimmerungen zu vermeiden!

zum Verabreichen werden die Kapseln geöffnet und z.B. auch bei einem großen Hund
(Allergie mit Juckreiz) erstmal eine Messerspitze gegeben

Bei schweren & chronischen Erkrankungen empfiehlt sich immer eine Langzeittherapie
(Beispiel: IBD / Spondylose / Lupos)

Vorsicht bei alten Tieren, schlechten Leberwerten, sensiblen Tieren und Hunden die schon
einen Juckreiz haben.

Abhängig davon wie viele Heilpilze der Hund gleichzeitig bekommt!
Die Therapielänge richtet sich nach der Erkrankung! Je Länger die Krankheit da ist dsto
Länger dauert die Therapie!

Beispiel:
kleiner Hund bis 15 kg Einzelpilz (was bei mir fast nie vor kommt)
1 Tag eine Msp.
ab Tag 2 - 5 Tage lang 1/4 Kapsel
ab Tag 6 - 2 x 1/4 Kapsel
ab Tag 12 - 1/2 Kapsel + 1/4 Kapsel am Tag = ENDDOSIS

bei einer Pilzmischung:
Startet man genau so, bis eine Enddosis von 2 x tgl. 3/4 Kapsel bei 2 Pilzen
und 2 x tgl. 1 Kapsel bei 3 Pilzen erreicht hat.

Kontraindikationen beim Hund

keine säugenden Welpen
bei Trächtigkeit
vor dem Deckakt absetzen
Cordyceps bei Sportpferden
Auricularia nicht mit Heparin
5 Tage vor Operationen &
Blutegeltherapie absetzen
Maitake nicht bei Hunden mit
Kotabsatzproblemen
Poria Cocos kann zu Frühgeburten führen

Wechselwirkungen
Antiepileptika: Cordyceps, Reishi, Maitake
Blutverdünner: Auricularia, Chaga

Immunsuppessiva: Cordyceps wirkt gleich
Insulin: Coprinus, Maitake, Cordyceps oder
Reishi wirken ähnlich

Bei gleicher Gabe von Horvi, Heilerde, Zeolith,
Huminsäure, Omeprazol, Pankreasenzymen einen
Zeitabstand von 2 Stunden einhalten.

Kinesiologische Austestung
Ein kinesiologischer Muskeltest ist der verlängerte Arm deines
Unterbewusstseins und fördert somit auch viele Informationen zu Tage, die in
deinem Organismus gespeichert sind.

In den Augen der Kinesiologie liefert die Muskelspannung eine Rückmeldung
über den funktionalen Zustand deines Körpers.

Somit ist die Muskelspannung ein komplexes Rückmeldesystem, welches dir
beim Erreichen seiner Ziele und beim Beheben bestimmter Probleme hilfreich
sein kann.

Wie der amerikanische Chiropraktikers Dr. George Goodheart schon in den
60-er Jahren herausfand, spiegeln sich physische und psychische Vorgänge
auch in dem Funktionszustand deiner Muskeln.

In der Praxis arbeiten wir hier natürlich mit dem Patientenbesitzer!

Flankierende Wirkverstärker

Fallbeispiele aus der Praxis

Fallbeispiel - Dermatitis
Malteser Hündin
kastriert
10 Jahre alt
extremer Juckreiz
Ohrenentzündungen
Hautirritationen zwischen Zehen und unter
dem Bauch
Futtermilbenallergie

Fallbeispiel - Dermatitis

Es wurde ABM, Reishi & Cordyceps gegeben,
der Patientenbesitzer sollte einschleichend
vorgehen, hat diesen Rat nicht befolgt
Hund hatte extreme Erstverschlimmerung und
hat sich nachts alles aufgekratzt
Patientenbesitzer hat sich beim Tierarzt
Apoquel geben lassen und die Heilpilze direkt
abgesetzt
die Hündin ist kurze Zeit darauf verstorben!

Fallbeispiel - Autoimmune SLO
(symmetrische lupoide Onychodystrophie

Rodesian Ridgeback Rüde
kastriert
3 Jahre alt
Entzündungen der Krallen
Ausfallen der Krallen
Schmerzen beim gehen

Fallbeispiel - Autoimmune SLO
(symmetrische lupoide Onychodystrophie

Es wurden ABM & Cordyceps gegeben
die Besitzerin hält sich strickt an die
Vorgaben, schon nach kurzer Zeit keine
Entzündungen & keine Schmerzen mehr
die Krallen wachsen gesund nach
Der Rüde bekommt die Pilze als
Langzeittherapie und hat seitdem keine
Probleme

Fallbeispiel - Spondylose

Old English Bulldog
Rüde unkastriert
leichtes Übergewicht
7 Jahre alt
Auf dem Röntgenbild starke
Spondylzubildungen zu erkennen
Neuroglische Ausfälle, Schmerzen,
Schwankender Gang,

Fallbeispiel - Spondylose

Es wurden Reishi, Cordyceps & Pleurotus
gegeben.
Sofortige Verbesserung des
Allgemeinzustandes
keine Lahmheiten mehr viel aktiver
keine Schmerzen mehr
Hier wieder Langzeitgabe - die Besitzer
haben fest gestellt das bei längerem
Weglassen, die Probleme wieder kommen

Fallbeispiel - IBD
Inflammatory Bowel Disease
Labrador Retriever
Rüde kastriert
3 Jahre alt
wechselnder schleimiger Kot, teilweise
Durchfall mit Blut
Muskelabbau
Schmerzen im Abdomen
Diagnose IBD (chronische Entzündung des
Darms)

Fallbeispiel - IBD
Inflammatory Bowel Disease
Es wurden Hericium, Cordyceps und Reishi
gewählt
zu Beginn gab es eine leichte
Erstverschlimmerung mit kratzen & Blähungen
Die Dosierung wurde auf nur noch morgens
gelegt um nachts Aufgasungen zu vermeiden
der Rüde ist seit über einem Jahr
beschwerdefrei und hatte seitdem keinen
Schub
naturheilkundlich wurde noch anders
unterstützt

Fallbeispiel - Herzinsuffizienz &
Stoffwechselüberlastung
Yorkshire Terrier
Rüde unkastriert
8 Jahre alt
sehr schlechte Zähne & Herzprobleme
In der Diagnostik zeigte sich das der
Stoffwechsel Leber, Nieren etc. stark
überlastet waren

Fallbeispiel - Herzinsuffizienz &
Stoffwechselüberlastung
Futter wurde umgestellt
Es wurden die Heilpilze Reishi & Auricularia
ausgewählt
Trotz einschleichender Dosierung gab es eine
Erstverschlimmerung
der Rüde hat nachts den Kot nicht halten
können
Wir haben dann zurück reguliert und nur noch
morgens & mittags die Heilpilze gegeben
Die Stoffwechselwerte waren nach 2
Monaten Therapie wesentlich besser
Auch mehr Kondition war beim Rüden zu
spüren

Rezept: Heilpilz-Sud / als Auflage
Die gewünschte Pilzkapsel nehmen und den Inhalt in eine kleine Tasse am
besten eine Espressotasse geben.

Wasser aufkochen und auf ca. 50 Grad abkühlen lassen so bleiben die die
Wirkstoffe vorhanden und werden nicht beschädigt oder zerstört.

Das Wasser dann in die Tasse geben und den Pilzsuf mind. 5 Stunden ziehen
lassen, damit sich alle Wirkstoffe ordentlich lösen können.

Das Wasser färbt sich braun und das Pulver sammelt sich am Boden, hierbei
ist aber wichtig das man daas Ganze nicht mehr umrührt, sondern die
Flüssigkeit in eine Einwegspritz aufzieht.

Diese dann auf eine Mullbinde mit Kompresse geben
und auf die betroffene Stelle tupfen oder in einer Sprühflasche 2 x tgl. auf
die Körperstelle sprühen.

Der sud hält ca. 3 Tage - gekühlt!

Geht auch als Wickel ...
hier aber max. 15 min.

E-Mail / Fragen & Antworten?

Viel Spaß beim lernen
Fragen? Anregungen?
Blüte & Blatt Heilzentrum für Tiergesundheit & Kräuter Academy im Münsterland
Inhaberin: Nadine Schaten
Gescherer Straße 20
48720 Rosendahl-Holtwick
Telefon: 0162-2416430
kontakt@blueteblatt.de
www.blueteblatt.de

Alle Neuigkeiten & Informationen immer auf:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/BlueteundBlatt/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/blueteblatt_krauteracademy/

Schau auch gerne im Online Shop vorbei oder bei unseren Online-Seminaren zum Thema
Hundegesundheit & heimische Kräuter www.blueteblatt.de/online-seminare

