
 

 

Das sollten Sie über Shiitake-Pilze wissen:  

 

 

 

Herkunft: In  Japan und China kennt man Shiitake-Pilze schon seit Jahrhunderten; dort 

kommt er auch wild wachsend in Wäldern vor. In Europa und den USA sind Shiitake-Pilze voll 
im Trend, aber nicht in freier Natur zu finden. Die bei uns verkauften Shiitake-Pilze stammen 

daher das ganze Jahr aus (teilweise auch biologischem) Anbau. 

Wie gesund sind eigentlich Shiitake-Pilze? 

Inhaltsstoffe:  

Shiitake-Pilze punkten mit einem hohen Eiweißgehalt bei wenigen Kalorien und null Gramm 
Fett. An Vitaminen haben Shiitake-Pilze vor allem die Vitamine C und D zu bieten, die dem 

Nervensystem und den Knochen gut tun. Auch liefern Shiitake-Pilze etwas Vitamin B12. In 
der asiatischen Medizin wird der Shiitake seit Jahrhunderten als Heilpilz gegen Rheuma und 

hohen Cholesterinspiegel eingesetzt. Auch westliche Mediziner sprechen dem Shiitake-Pilz 
heilsame Eigenschaften zu: Schon geringe Mengen sollen dabei helfen, einen zu hohen 

Blutdruck oder Cholesterinspiegel zu senken und damit Kreislauferkrankungen vorzubeugen. 
Außerdem sollen Shiitake-Pilze vorbeugend gegen Viren wirken. 

... schützen Herz und Gefäße: 
In der Traditionellen Chinesischen Medizin kommen Shiitakepilze unter anderem als 

Heilmittel gegen Herz- und Kreislauf- erkrankungen zum Einsatz. Das in den Asia-Pilzen 

steckende Adenosin wirkt nachweislich gefäßerweiternd und verbessert die Durchblutung am 
Herzen. Die Triterpene senken gleichzeitig den Blutdruck. 

 
... stärken Nerven und Muskeln: 

Ob Muskelkrämpfe, Händezittern oder einfach Nervosität: Mit 20 mg Magnesium pro 100 g 
sind Shiitake-Pilze ein perfektes Gegenmittel. Der Mineralstoff unterstützt übrigens auch den 

Herzmuskel und ist besonders wichtig für alle, die viel Sport treiben oder körperlich arbeiten.  
 

... können beim Abnehmen helfen: 
Nur 42 Kalorien pro 100 g, dafür aber reichlich Vital- und Ballaststoffe – besser geht´s 

kaum, wenn man gesund genießen und dabei schlank werden oder bleiben will! 
  

... wirken anti-allergen: 
Zu den vielen günstigen Inhaltsstoffen von Shiitakepilzen gehören auch sogenannte 

Triterpene. Sie hemmen die Ausschüttung von Histaminen im Körper und können auf diese 

Weise Allergien vorbeugen bzw. schon bestehende Allergien lindern helfen. 
 

 
 

 



... senken den Cholesterinspiegel: 

In einigen Tierversuchen konnten Forscher dem in Shiitakepilzen enthaltenen Stoff Eritadenin 
eine cholesterin- senkende Wirkung nachweisen. Der Effekt zeigte sich bei Menschen sogar 

noch deutlicher: Nach japanischen Studien genügte der Genuss von täglich 90 g frischem 
oder 9 g getrocknetem Shiitake, um bei den Teilnehmern den Cholesterin-spiegel zu 

normalisieren. 

 
... können Allergie auslösen: 

Die durch Shiitakepilze verursachte Allergie kommt zwar selten vor, aber immerhin häufig 
genug, dass Mediziner sie „Shiitake-Dermatitis“ nennen. Typisches Symptom sind 

großflächige Hautausschläge, die heftig jucken. In schweren Fällen können außerdem 
Atembeschwer-den auftreten. 

 
... pushen die Immunabwehr: 

Die Triterpene in Shiitakepilzen können außerdem vor Erkältungen, grippalen Infekten und 
anderen Erkrankungen schützen, weil sie nachweisliche antibakteriell sowie antiviral wirken. 

 
... liefern wichtige Vitamine: 

Der Gehalt an B-Vitaminen in Shiitake macht die Pilze zum perfekten Lebensmittel besonders 
für Veganer, denn er ist mindestens so hoch wie der von Fleisch. Beim Vitamin B6 (wichtig 

für die Eiweißverwertung im Körper) überflügelt der Shiitake mit knapp 0,3 mg sogar die 

meisten Fleischsorten. 
 

 

Zubereitungstipps für Shiitake-Pilze: 

Zubereitung:  

Shiitake-Pilze sind vielseitig einsetzbar. Am einfachsten bereitet man sie so zu:  

Nach dem Putzen kurz in etwas Butter oder Olivenöl andünsten und nach Geschmack fein 

gehackte Schalotten und zerdrückten Knoblauch mitdünsten. So zubereitet, schmecken 
Shiitake-Pilze köstlich zu Fleisch, Geflügel, Wild, Lamm, Fisch oder Eiergerichten. 

Zu Wok-Gerichten passen die aus Asien stammenden Leckerbissen natürlich ebenfalls 
perfekt.  

Sie können Shiitake-Pilze aber auch für ein Pilzragout, Risotto, Geschnetzeltes, Pilzpfannen, 
Gemüsegerichte oder Suppen verwenden. Getrocknete Shiitake-Pilze sind besonders 

aromatisch und perfekt zum Aufpeppen von Saucen, Suppen und Ragouts – sie brauchen vor 

dem Verwenden nur etwa 20 Minuten eingeweicht zu werden. (Quelle:eatsmarter.de) 

 

„Regional erntefrische Shiitake-Pilze aus dem Herzen des Wagrams“  
 

Sind erhältlich bei:  
Im Genuss- und Relaxkeller Lössiade  

3462 Absdorf, in der Absberger Kellergasse  
Tel. Martin Schmit +43 650 8707309 – Bitte fragen Sie nach der Verfügbarkeit!  

 
www.wagrampilzzucht.at 

 


