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Mykotherapie bei Herpes 
Naturheilkundlicher Nährstoffkomplex mit Vitalpilzen für die Praxis 

 

Beschreibung 

Herpes simplex 

 

Als Herpes simplex wird eine durch Herpes simplex- 

Viren hervorgerufene Viruserkrankung bezeichnet. 

Für die meisten Herpes-Erkrankungen sind zwei 

Haupttypen des Herpes-simplex-Virus (HSV) verant-

wortlich. Der Typ 1 (HSV-1) verursacht primär Lip-

penherpes (Herpes labialis) und Typ 2 (HSV-2) pri-

mär Genitalherpes (Herpes genitalis). 

 

Zu den sonstigen Herpesformen zählen der Augen-

bindehaut-Herpes (Keratoconjunctivitis herpetica), 

der Nasen-Herpes (Herpes nasalis), Mundschleim-

haut-Herpes (Stomatitis herpetica) und Gesichts-Her-

pes (Herpes facialis). 

 
Ursachen 

 Herpes labialis wird in den meisten Fällen schon  

im Kindesalter vor allem durch Tröpfcheninfektion 

verbreitet. Kinder von infizierten Müttern infizieren 

sich in den meisten Fällen schon während der Ge-

burt. Circa 85 Prozent der Weltbevölkerung sind Trä-

ger des Lippenherpes-Virus. 

 

 Herpes genitalis wird vor allem beim Ge- 

schlechtsverkehr übertragen und betrifft zwischen 20 

und 80 Prozent der Erwachsenen, in Abhängigkeit 

von der sexuellen Aktivität und der Anzahl der Sexu-

alpartner. 

Im Falle einer Infektion werden die Herpes-Viren in 

der Regel vom Immunsystem erkannt und bekämpft. 

Schaffen es die Viren allerdings sich im Zellkern der 

Nervenzellen einzunisten, werden sie von der Im-

munabwehr nicht mehr erkannt und können so auch 

nicht mehr bekämpft werden. 

 

Der Herpes-Virus verbleibt in diesem Fall lebenslang 

in den Nervenzellen, bis er im Falle einer Schwä-

chung des Immunsystems wieder aktiv wird. Das 

Auftreten von Herpes ist daher ein Anzeichen für ein 

geschwächtes Immunsystem aufgrund von Stress, 

Verletzungen, Fieber und hormonellen Schwankun-

gen während der Menstruation und Schwanger-

schaft. Die einzelnen Herpes-Episoden können daher 

– abhängig vom jeweiligen Zustand des Immunsys-

tems – unterschiedlich lang sein. 

 
Symptome 

 Herpes labialis: Die Erstinfektion mit Herpes- 

Viren bleibt häufig unbemerkt. Je nach Immunzu-

stand beträgt die Inkubationszeit zwischen zwei und 

zwölf Tagen. Noch vor den ersten sichtbaren Anzei-

chen ist die betroffene Haut gespannt, gereizt, über-

empfindlich oder juckt. In der Folge kann es zum 

Auftreten sogenannter „Fieberbläschen“ vor allem 

auf den Lippen kommen. Sie können sich auf den 

Nährstoffempfehlung 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Shiitake-Extrakt 120,00 mg ** 

Coriolus versicolor-  
Extrakt 

 

120,00 mg ** 

Agaricus blazei  
murill-Extrakt 

 

120,00 mg ** 

Reishi-Extrakt 120,00 mg ** 

L-Lysin 540,00 mg ** 

Vitamin C 80,00 mg 100% 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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gesamten Mundraum ausbreiten. Nach einer gewis-

sen Zeit platzen sie auf, mit kleinen, meist unange-

nehm schmerzenden Geschwüren. 

 

 Herpes genitalis: Bei Typ-2-Infektionen bilden  

sich auf den Genitalien schmerzhafte kleine Bläs-

chen, die  in Gruppen angeordnet sind. Nach dem 

Aufplatzen entstehen Geschwüre, die ohne Narben-

bildung abheilen. In manchen Fällen können zusätz-

lich Fieber, Lymphknotenschwellungen, Schmerzen 

beim Wasserlassen, Kopf- und Muskelschmerzen 

auftreten. 

 

 

Mykotherapie bei Herpes-Infektionen 

 

Herpes simplex Ausbrüche finden vor allem bei ei-

nem geschwächten Immunsystem statt (1). Heil- und 

Vitalpilze stärken dabei die Immunabwehr des Kör-

pers gegen Viren (2,3). Die Kombination  mit L-Lysin 

führt zu einer deutlichen Reduktion der Krankheits-

dauer (1). Grundsätzlich ist eine rechtzeitige Be-

handlung von Herpes wichtig, um das Einnisten der 

Herpes-Viren in die Nervenzellen zu stoppen und zu-

sätzliche bakterielle Infektionen zu vermeiden. 

 

 Shiitake (Lentinula edodes) enthält Lentinan als  

definierte Schwefel-Polysaccharidverbindung sowie 

das sehr seltene Alkaloid Eritadenin. Lentinan zählt 

zu den sogenannten „Biological Response Modifie-

res“  (BRM), welche ausgeprägte immunmodulie-

rende und antibakteriellen Eigenschaften besitzen. 

Aus diesem Grund eignet sich Shiitake besonders 

zum Schutz gegen virale Infektionen wie Herpes-In-

fektionen. 

 

 Coriolus (Coriolus versicolor) enthält die biolo- 

gisch aktiven 1,3- und 1,4-Beta-Glucane und die bei-

den proteingebundenen Polysaccharide PSK (Kres-

tin) und PSP (Polysaccharid-Peptide). Diese zählen 

auch zu den “Biological Response Modifiers“ mit 

starken immunstimulierenden Eigenschaften. Die 

Einnahme von Coriolus ist bei Herpes Virus beson-

ders empfehlenswert, weil PSK durch die Stimulation 

der körpereigenen Interferonsynthese eine stark anti-

virale Wirkung besitzt. 

 

 Reishi (Ganoderma lucidum): Zu den wichtigsten  

bioaktiven Inhaltsstoffen des Reishi zählen immunak-

tivierende Polysaccharide, zellschützende Antioxi-

dantien, entzündungshemmende Triterpene sowie 

Aminosäuren, Vitamine, Mineralien und Spurenele-

mente. Von den Polysacchariden sind vor allem die 

Beta-Glucane von besonderem Interesse, da diese 

im  menschlichen Körper lange aktiv sind und somit 

einen  stimulierenden Effekt auf das gesamte Immun-

system ausüben (4). Untersuchungen zufolge erho-

len sich Patienten mit Herpes genitalis oder labialis 

weitaus schneller durch die Einnahme von Reishi (5). 

 

 Agaricus blazei murill stimuliert die Zellen des  

Immunsystems sowie die Produktion von Zytokinen 

wie Interferone und Interleukine. Studien zeigen, 

dass die Inhaltsstoffe von Agaricus blazei murill Her-

pes Viren an der Vermehrung hindern. Je nach Dosis 

kann die Virusreplikation um bis zu 80 Prozent redu-

ziert werden (6). 

 

 L-Lysin ist eine essentielle Aminosäure mit stark  

antiviralen Eigenschaften, v.a. bei der Abwehr von 

Herpes simplex-Viren. Herpes-simplex Viren haben 

einen erhöhten Bedarf an der Aminosäure L-Arginin. 

L-Lysin  fungiert hierbei als natürlicher Arginin-Anta-

gonist und hemmt bei Herpes die Arginin-Aufnahme 

der virenproduzierenden Zellen (7). Die Zufuhr hoher 

Dosen von L-Lysin hemmt die Virusvermehrung und 

reduziert die Schwere und Häufigkeit von Herpes 

simplex- Erkrankungen signifikant (7,8). 

 

 Vitamin C unterstützt und steigert die immunsti- 

mulierenden Wirkungen der in den Heilpilzen enthal-

tenen Wirkstoffe, v.a. der Beta-Glucane. Als wichti-

ges Antioxidans ist Vitamin C zudem an einer Viel-

zahl katalytischer und regulatorischer Stoffwechsel-

prozesse beteiligt. Es ist essentiell für die gesunde 

Immunfunktion, fördert die Antikörperproduktion, die 

Interferonproduktion, die  Lymphozytenreifung, die vi-

rale Infektabwehr und die Phagozytoseaktivität. Vita-

min C stellt somit einen sinnvollen Co-Faktor bei vira-

len Infektionen dar. 

Praxishinweis 

Vitamin C: Für den therapeutischen Einsatz wird 

eine natürliche Form von Vitamin C aus Camu Camu 

empfohlen. Camu Camu-Früchte sind eine potente 

natürliche Vitamin C-Quelle. Die enthaltenen Ant-

hocyane verstärken als sekundäre Pflanzenstoffe zu-

dem die antioxidativen Eigenschaften von Vitamin C. 

Anwendungsempfehlung 

Die empfohlene Tagesdosis (siehe Nährstofftabelle) 

sollte auf 3 Einnahmen verteilt mit reichlich Flüssig-

keit eingenommen werden, soweit im Einzelfall nicht 

anders indiziert ist. 
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Anwendungsbereich 

1. Herpes simplex-Infektionen 

2. Unterstützung des Immunsystems bei viralen  In-

fektionen 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Aminosäuren bei Virusinfektionen siehe Nähr-

stofftipps 10020628 und 10019180 (L-Lysin). 

 Stärkung der Immunabwehr bei Infektionen siehe 

Nährstofftipp 10019188 (Cistus). 

 Allgemeine Immunsystemstärkung siehe Nähr-

stofftipp 10020036. 

 Schwarzkümmelöl siehe Nährstofftipp 10020562. 

Wechselwirkungen 

Antazida, nicht-steroidale Antirheumatika, Salicylate, 

Orale Kontrazeptiva, Protonenpumpenhemmer, ei-

nige  Zytostatika und Diuretika. 
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