Frühjahrszeit = Allergiezeit: Angriff auf das Immunsystem
Naturheilkundliche Therapieoption mit
Maitake MD-Fraktion® Tropfen/Tabletten
Der Frühling ist da – und nicht nur für die Meteorologen. An der frisch erwachten und
erblühenden Natur können sich 10-15% der Bevölkerung aufgrund einer
Frühblüherpollenallergie häufig nicht erfreuen- und es werden immer mehr. Diese Zahl
– entsprechend der Inzidenz der arteriellen Hypertonie in Deutschland – lässt
aufhorchen: Es sind ca. 8 Millionen Menschen, deren typische Symptome
Augentränen, Kribbeln und Niesanfälle mit übermäßiger Sekretion sind. Wesentlich
belastender sind asthmatische und bronchitische Manifestationen oder
Kreuzreaktionen gegen Lebensmittel mit möglichen Schockreaktionen.
Der kommende Frühling (nach dem zu warmen Winter) trifft Pollenallergiker
voraussichtlich wieder besonders schlimm, denn die Birke hat ein Mastjahr, d.h., sie
blüht besonders intensiv.
Eine antiallergische, naturheilkundliche Therapie mit Maitake MD-Fraktion®, einem
Extrakt des japanischen Heilpilzes, kann als alleinige oder begleitende Behandlung
sehr effektiv sein.
Die schulmedizinische Therapie basiert auf 4-5 Säulen, die als Stufentherapie oder
kombiniert eingesetzt werden: Allergenmeidung bzw. -karenz, eine symptomatische
Therapie mit Antihistaminika, Kortisontherapien, seit neuestem in schweren Fällen mit
bronchialer Beteiligung Anti-IgE-Antikörper oder Leukotrienrezeptorantagonisten
sowie – als einzige kausale Therapie – die Hyposensibilisierungsbehandlung
(Spezifische Immuntherapie) mit verschiedensten Applikations- und Schemataformen.
Obwohl eine hohe Evidenz für die Wirksamkeit der Spezifischen Immuntherapie (SIT)
besteht, die abhängig vom Allergen hohe – in ungezählten Studien belegte –
Erfolgsraten aufweist, sehen wir im Alltag immer wieder Patienten, die trotz dieser
Therapien uns mit persistierenden, allergischen Beschwerden sowie dem
Fortschreiten der allergischen Reaktionsbereitschaft konfrontieren.
Das Angebot einer naturheilkundlichen Therapie wie der Maitake MD-Fraktion® wird
der allergische Patient erfahrungsgemäß mit einer guten Compliance beantworten und
nicht zu nutzlosen Alternativmethoden oder selbsternannten Gesundheitsberatern
abschwenken lassen.
Medizinisch versteht man unter einer Allergie eine Änderung der Immunität zu einer
Überempfindlichkeit gegen bestimmte Allergene. Diese Überempfindlichkeit führt zu
einer fortschreitenden Fehlregulation des Immunsystems, der Körper reagiert auf im
allgemeinen harmlose Stoffe mit unangemessener Heftigkeit und schießt weit über
das eigentliche Ziel hinaus. Die häufigsten Form der Allergie führt insbesondere zu
einer Überproduktion von Immunglobulin E, welches zu einer Ausschüttung von
Histamin aus Mastzellen führt, hierbei besteht ein Ungleichgewicht innerhalb der sog.
T-Helferzellen mit Überwiegen der sog. TH2-Zellantwort.
In der Therapie von Allergien haben sich asiatische Heilpilze, hier besonders der
Maitake, einen festen Platz erobert; seit langem werden sie wirksam eingesetzt.

Inzwischen konnte durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt werden, dass
die hochkonzentrierte Maitake MD-Fraktion® alleinig oder in Kombination mit einer
schulmedizinischen Therapie, das menschliche Immunsystem nachhaltig stimuliert
und reguliert. Manchmal dauert es etwas länger, bis das Wirkungsspektrum erkennbar
ist. Maitake MD-Fraktion® führt zu einer Immunmodulation, indem die TH2-Antwort
zugunsten der TH1-Antwort abgeschwächt wird. Damit wirkt Maitake MD-Fraktion®
auf das überschießende Immunsystem des Allergikers regulierend und stellt ein
Gleichgewicht zwischen den T-Zell-Fraktionen her. Mit dieser Immunmodulation
werden weniger Allergie vermittelnde Zellbotenstoffe und IgE produziert. Maitake MDFraktion® reduziert das allergische Geschehen und kann allergische Symptome
lindern oder zum Verschwinden bringen. Diese Wirkung beruht vor allem auf dem in
Maitake MD-Fraktion® hochkonzentriert enthaltenen, spezifischen Betaglucan einem Polysaccarid - sowie auf den ebenfalls enthaltenen sog. Triterpenen. Aus
naturheilkundlicher Sicht besitzt Maitake MD-Fraktion® adaptogene Eigenschaften,
die auf den menschlichen Körper und das Immunsystem einwirken.
Dosierung:
In der alleinigen oder begleitenden Therapie allergischer Krankheitsbilder sind in
erster Linie die Maitake MD-Fraktion®-TROPFEN zu empfehlen, da diese eine
wesentlich höhere Konzentration der immunregulierenden MD-Fraktion besitzen!
Dosis: 30-40 Tropfen täglich auf zwei Portionen verteilt vor dem Essen mit
einem Glas Wasser
Erfahrungsbericht:
Patient R.S.: Nach 9-wöchiger Einnahme von Maitake MD-Fraktion® deutlicher
Rückgang allergischer Frühjahrssymptome, des Asthmas sowie einer Neurodermitis.
Reduktion der Kortisondosis, welches nahezu ununterbrochen seit drei Jahren
eingenommen wurde. Weiterhin Rückgang eines langanhaltenden Infekts mit
erheblichem Auswurf sowie Besserung des Allgemeinzustandes (der insbesondere im
Frühjahr immer sehr schlecht war).
Dr. med. M. Trommlitz, Frankfurt/Main

Weitere Themen in den nächsten BioAktiv-Journalen:
Einsatz von Maitake MD-Fraktion® in der Onkologie, bei chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen, bei Übergewicht und Diab. mellitus, bei Immunschwäche u.a.
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