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Hilfe bei Blähungen
Ich (48) habe oft Blähungen,
meist ohne Bauchschmer-
zen. Ich habe meine Ernäh-
rung schon angepasst und
esse selten Hülsenfrüchte;
dafür trinke ich regelmässig
Fencheltee, das tut mir gut,
hilft aber nur bedingt. Was
könnte sonst noch helfen?

Herr Z. B. ausW.

Bei Ihrer Frage ist bereits die
DefinitiondesProblemsheraus-
fordernd, denn «Blähung» ist
schlecht fassbar. Selbst mit raf-
finierten Messungen wurde bei
Menschen, die über Blähung
klagen, nicht generell vermehrt
Gas inMagen undDarmgefun-
den.

Da Sie von häufigen, aber
meist schmerzlosen Blähungen
ohneweitere Symptomeschrei-
ben, geht es in Ihrem Fall nicht
umBlähungbei schwererKrank-
heit. Diese betrifft vor allem
Menschen ab 50 Jahren und
geht zumBeispielmitGewichts-
verlust, Durchfall, nächtlichen
Bauchschmerzen, Wasser im
Bauch etc. einher. In solch
einem Fall sollte umgehend ein
Arzt aufgesucht werden. Auch
solltenbei grösserenProblemen
mit Blähung eine Zöliakie aus-
geschlossen werden. Dies ist
einechronischeErkrankung,die
durch den Verzehr von gluten-
haltigen Getreideprodukten,
wie zum Beispiel Weizen, Rog-
genoderDinkel,mit einemVer-
lust der Dünndarmzotten ein-

hergeht.EineBlutuntersuchung
unter glutenhaltiger Ernährung
kann einen ersten Hinweis
darauf geben.

Häufig wird hinter Magen-
Darm-Beschwerden eine Un-
verträglichkeit eines Nah-
rungsmittels vermutet. Echte
Unverträglichkeiten,wiez.BLak-
toseintoleranz, erkennenBetrof-
fenemeist ohneWeiteres durch
Selbstbeobachtung. Zu warnen
ist aber vor übermässiger diäte-
tischer Einschränkung wegen
vermuteter, aber nicht medizi-
nisch diagnostizierter Intole-
ranzen. Auch reichlich unver-
dauliche Pflanzenfasern in der
Nahrung führen zu vermehrter
Gasproduktion im Dickdarm.
Das gilt auch für unverdauliche
Zucker wie Sorbit. Eine echte
Nahrungsmittelallergie äussert
sichhingegen inanderenSymp-
tomen.

Ebenso kann vermehrtes
Luftschlucken Blähung und
Rülpsen verursachen. Dies ge-
schieht unbewusst, oft bei
Stress, typischerweise nehmen
die Symptome im Verlauf des
Tages zu.

Meist, wahrscheinlich auch
bei Ihnen, findet sich keine spe-
zifische Ursache. Eine medika-
mentöse Behandlung ist leider
weitgehendnutzlos; es gibt viele
«Mitteli», aber kein «Mittel».
Wenndie Symptomeeinmal als
harmlos erkannt sind, fährt am
besten,wer siealsTeilder«Con-
dition humaine» ignoriert.

Die Heilkraft von Pilzen
Pilze werden in der Traditionellen Chinesischen und in der modernen westlichen

Medizin bei zahlreichen Leiden eingesetzt, auch im KSA.

Andreas Krebs

In Ostasien, insbesondere in China, Ko-
rea und Japan hat die Verwendung von
Pilzen in der Medizin eine lange Tradi-
tion. In der TraditionellenChinesischen
Medizin (TCM) werden sogenannte Vi-
talpilze für ein sehr breites Spektrum an
Krankheiten eingesetzt.DerChinesische
Raupenpilz (Cordyceps sinensis) zumBei-
spiel als Tonikum und Aphrodisiakum;
das auch bei uns imWinter recht häufig
zu findende Judasohr (Auricularia
auricula-judae) verbessert die Fliess-
eigenschaft des Blutes und hat dadurch
eine vorbeugende Wirkung gegen
Thrombosen,Herzinfarkt undSchlagan-
fall; der auch als Reishi bekannte Glän-
zendeLackporling (Ganoderma lucidum)
wiederum gilt in der TCM als eines der
wirksamstenundvielfältigstenMittel zur
Stärkung desMenschen überhaupt. Vie-
le der überlieferten Wirkungen wurden
inzwischen in wissenschaftlichen Stu-
dien nachgewiesen.

Gesunder Genuss –
was Pilzemit unsmachen

Wer regelmässigPilzewieShiitake,Aus-
ternseitling,Klapperschwamm(«Maita-
ke»)oderdengeschmacklichanSpargel
erinnernden Schopftintling verspeist,
profitiert von ihren wertvollen Inhalts-
stoffen wie essenziellen Aminosäuren
und verschiedenen Vitaminen (z.B. alle
B-Vitamine, A und D), Mineralstoffen
(vor allem Kalium) und Spurenelemen-
ten.Die Bioaktivstoffe der Pilze können
vommenschlichenOrganismusgut auf-
genommen und verstoffwechselt wer-
den. So stärkenPilzeunter anderemdas
Immunsystem.Aucheineallgemeinent-
giftendeWirkung ist erwiesen.

Zu den besonders interessanten und in-
zwischen gut untersuchten Inhalts-
stoffengehörendiePolysaccharide (Viel-
fachzucker). Einendavon,Lentinan, hat
das japanischeGesundheitsministerium
im Jahr 2000 zur unterstützendenThe-
rapie bei Krebspatienten zugelassen.
Polysaccharide gelten auch als starke
Waffe gegen Infektionen von Grippe
über Herpes bis zu HIV. Besonders gut
untersucht sind die sogenannten Beta-
Glucanen. IhreWirkungaufdas Immun-
systemberuht auf:
— derAktivierungundStimulierungder

Lymphozyten
— der vermehrten Freisetzung von

Immunbotenstoffen
— der Steigerung der Antikörper-

produktion
— der Aktivierung der Phagozytose
— der Aktivierung des Komplement-

systems
— der vermehrten Synthese der Akut-

phasenproteine
— und der Aktivierung der natürlichen

Killerzellen.

Gigantisches Potenzial
schlummert in Pilzen

EineweitereWunderwaffederPilze sind
die Triterpene. In Pilzen wurden bis zu
140von ihnenentdeckt. Siewirkenanti-
bakteriell, kortisonähnlich und entzün-
dungslindernd. Nicht zuletzt wirken sie
zytostatisch, dasheisst, siehemmendas
Wachstum von Krebszellen. Darüber
hinaus fördern Pilze denWiederaufbau
einer, etwa durch Antibiotika, angegrif-
fenen Darmflora und wirken insgesamt
vitalisierend.

Angesichts dessen, dass es mindes-
tens 3,8MillionenArtenvonPilzengibt,
vielmehralsPflanzen, undmandieWir-
kungvongerademal zwei, dreiDutzend
gut kennt, kannmangetrost sagen, dass
da ein gigantisches Potenzial schlum-
mert.Davon ist auchPaul Stamets, einer
der weltweit führenden Mykologen
überzeugt: «Wir kratzen bisher nur an
der Oberfläche des medizinischen
PotenzialsdesweltweitenPilzbestands»,

schreibt er in «Fantastische Pilze»
(ATVerlag).ZudiesemPotenzial zählt er
insbesondereauchpsilocybinhaltigePil-
ze («Zauberpilze»), die seit einigen Jah-
renwieder intensiv erforscht werden.

InderHomöopathiewerdendarüber
hinaus auch Giftpilze angewandt, etwa
der Fliegenpilz und der tödlich giftige
GrüneKnollenblätterpilz.

Die häufigsten Vitalpilze
und ihre Anwendung

AnderehaltensichandiegängigenVital-
pilze. Etwa Sarah Diez in ihrer Praxis
für TCM & Frauenheilkunde und im
Kantonsspital Baden. Den Raupenpilz
z.B. setzt sie ein bei Wechseljahrbe-
schwerdenundbeiMännernmit schlech-
terSpermienqualität; denReishi –«erak-
tiviert T-Lymphozyten» – bei psychi-
schenErschöpfungszuständenund,nach
einer Krebsbehandlung, vorbeugend
gegen Tumorrezidive. Die auch bei uns
häufigeSchmetterlingstramete (Coriolus
versicolor) schätzt sie für ihre immunmo-
dulierendeEigenschaften.Vorallemder
hohe Anteil an Polysacchariden, insbe-
sonderePSPundPSK,machtdiesenPilz
sowertvoll. PSKwurde 1977 in Japan als
weltweit erstes aus Pilzen gewonnenes
Krebsmedikament zugelassen.

«Ich verordne die Pilze individuell
auf die Patienten angepasst», erläutert
Diez. Dabei kombiniere sie meistens
zwei Pilze, wobei sie deren kühlende
respektive wärmenden Eigenschaften
beachte.«DiePilzegehenSynergienein,
sodass sie dieWirkung gegenseitig ver-
stärken», erklärt sie. Idealerweise inte-
griere man die Vitalpilze in den Alltag
und nehme diese nicht nur für eine Kur
von zwei, drei Monaten ein, sondern
über einen Zeitraum von zwei, drei Jah-
ren. Das gelte vor allem für ehemalige
KrebspatientenundMenschen,dieunter
Autoimmunerkrankungen leiden. Inder
Regelwerdendie Pilze in FormvonPul-
ver und/oder Extrakten eingenommen.
Im Rahmen der TCM können Diez’ Pa-
tientinnen und Patienten die Vitalpilze
über die Krankenkasse abrechnen.
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Pilze enthalten wertvolle Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Bild: unsplash

Blähungen sind unangenehm, aber meist harmlos. Bild: Getty

Häufige Vitalpilze

Am häufigsten in der Mykotherapie ver-
wendet werden:Mandelpilz (u.a. Grippe,
Hepatitis, Immunschwäche, Krebsthe-
rapie), Judasohr (Entzündungen, Blut-
verdünnung, Hautkrebs), Schopftintling
(Diabetes, Hämorrhoiden, Verstopfung),
Chinesischer Raupenpilz (Erschöpfung,
sexuelle Dysfunktion, Depression, Asth-
ma), Schmetterlingstramete (Grippe,
Herpes u.a. Infektionskrankheiten, Im-
munschwäche, Krebstherapie), Igel-
stachelbart (Gewichtsreduktion,Magen-
Darm-Probleme, Nervenschwäche),
Maitake (Immunschwäche,Osteoporose,
Hepatitis, Krebstherapie), Eichhase
(Haarausfall, Hautprobleme, Harnwegs-
infekte, Wassereinlagerungen), Reishi
(Anti-Aging, Schlafstörungen, Allergie,
Asthma, Cholesterinsenkung) und Shii-
take (Grippe u.a. Infektionskrankheiten,
Cholesterinsenkung, Immunschwäche,
Rheuma, Krebstherapie).

SPONSORED CONTENTDiese Seite wurde von der Verlagsredaktion in Zusammenarbeit mit den Partner «Gesundheit Aargau» erstellt.

Ratgeber Gesundheit
Dr. med. Franz Eigenmann,
stv. Chefarzt Gastroenterologie,
Kantonsspital Baden

Ratgeber Gesundheit
Richten Sie Ihre Fragen an: Ratgeber
Gesundheit, Neumattstrasse 1, 5001
Aarau, aargaugesundheit@chmedia.ch

Öffentliche Vorträge
Beckenbodenzentrum Aarau

8. März 2023, 19.00 bis ca. 20.15 Uhr
KSA Aarau, Hörsaal Haus 1


