Immunstimulation und Grippeprophylaxe im Herbst / Winter
mit Maitake MD-Fraktion® Tropfen
Es ist wieder soweit, der Sommer verabschiedet sich und in unsere Praxen kehrt
Hochsaison ein: Schnupfen, Fieber, Husten und Gliederschmerzen – grippale Infekte
sind in der Herbst – und Winterzeit die mit Abstand häufigste Diagnose und erzeugen
volkswirtschaftlich die höchsten Kosten für Arbeitsausfall und Medikamente.
Das Immunsystem ist in der Übergangszeit besonders gefordert, Maitake MDFraktion® Tropfen schützen es prophylaktisch und stärken es darüber hinaus
besonders wirkungsvoll.
Ihre Patienten kennen sicher die allgemeinen Empfehlungen wie Bewegung an
frischer Luft und vitaminreiche Kost, kennen sie auch schon das hochkonzentrierte
Extrakt des japanischen Heilpilzes Maitake?
Die in zahlreichen internationalen Studien belegte immunstimulierende Wirkung der
Maitake MD-Fraktion® Tropfen entsteht u.a. durch Steigerung der Anzahl und
Aktivität von phagozytierenden Zellen wie z.B. den NK-Zellen (Natürliche Killer
Zellen) sowie durch Veränderung spezieller Zytokinmuster, die die
Abwehrbereitschaft immunkompetenter Lymphozyten beeinflusst. Durch eine
Lymphozytenstimulation und damit vermehrte Produktion spezifischer Antikörper
werden z.B. durch Grippeviren infizierte Zellen an der normalerweise stattfindenden
exponentiellen Vermehrung gehindert. In Maitake MD-Fraktion® Tropfen sind
ebenfalls zusätzlich virostatische Substanzen enthalten, die die direkte
Schleimhautbarriere z. B. im Bereich der oberen Atem- und Luftwege fördern.
Maitake MD-Fraktion® Tropfen sind eine Ergänzung zur Grippeschutzimpfung,
können sie gar eine Alternative sein?
Nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch Institut
wird eine Influenza-Impfung nur für Personen über 60 Jahre als Standard-Impfung
sowie bei Vorliegen einer „Indikation“ empfohlen, z. B. chronisch Kranken jeden
Alters, bei medizinischem Personal in Krankenhäusern und in der Altenpflege.
Generelle Empfehlungen zur Influenza-Impfung an „alle, die nicht krank werden
wollen“, sind in Deutschland (Ausnahme Baden-Württemberg) daher arzt- und
haftungsrechtlich nicht begründet. Dennoch ist es medizinisch zu vertreten, einen
gesunden Menschen, der nicht in die Indikationsgruppe fällt, zu impfen, da statistisch
(Erhebung gegen Placebo) bei gesunden Erwachsenen der Krankenstand,
Medikamentenverordnungen sowie die eigentliche Krankheitsinzidenz um (nur!) 20 %
reduziert werden können. 22 Millionen Dosen Impfstoff in dieser Saison und
explodierende Kosten stehen gegen eine Inzidenzreduktion um 20 Prozent! Das
hierbei der diesjährige durch das Paul-Ehrlich-Institut festgelegte Impstoff (Influenza
Virus Typ A ähnlich dem „H1N1“ sowie „H3N2“ Virusstamm) lediglich wirkungsvoll
eine Infektion mit genau diesem Grippevirus verhindert und nicht – auch wenn es
immer wieder mit den Impfempfehlungen veröffentlicht wird – einen Schutz gegen
andere Virusstämme, die die gängigen grippalen Infekte verursachen, bietet, muss
nicht erwähnt werden. Gerade auch diese Grippeerkrankungen, die häufig schwere
bakterielle Infekte nach sich ziehen, belasten unsere Patienten und erfordern unsere
Hilfe!
Maitake MD-Fraktion® Tropfen sind natürliche Ergänzung zur Grippeabwehr und
Alternative zur Impfung! Die prophylaktische Einnahme des Maitake-Heilpilzes ist seit
langem in der traditionellen Medizin verankert, er trägt gerade jetzt zu einer breiten

und allgemeinen Virusabwehr bei und hat – im Gegensatz zur Impfung – keine
Nebenwirkungen.
Die Dosierung von Maitake MD-Fraktion® Tropfen zur allgemeinen Immunstimulation beträgt 2 x 20-30 Tropfen (vor dem Essen mit einem Glas Wasser).
Kommen Sie und Ihre Patienten mit Maitake gut durch den Winter und halten Ihr
Immunsystem im Gleichgewicht!
Dr. med. M. Trommlitz, Frankfurt/Main
Maitake MD-Fraktion® Tropfen: Einsatz i. Bes. zur Immunstimulation / Immunmodulation
Maitake MD-Fraktion® Tabletten: Zur Immunmodulation, bei Atherosklerose, Adipositas,
Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Hypertonie.
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