




Medela ist Ihr zuverlässiger Vitalpilzlieferant. Wir bieten Ihnen 
qualitativ hochwertige Bio zertifizierte Vitalpilze zu fairen Preisen.

DochDoch nicht nur für uns Menschen sind Bio Vitalpilze eine 
hervorragende Nahrungsergänzung, sondern auch für unsere 
tierischen Freunde. Die Unterschiede zwischen dem 
menschlichen und tierischen Organismus sind nur gering, 
weshalb sich viele Tierärzte und Tierheilpraktiker über die 
Mykotherapie informieren und diese auch anwenden.















Hochdosiertes Vitamin C
Bio Camu Camu

Der Camu Camu Strauch wächst im westlichen Amazonasgebiet 
von Peru. Diese Pflanze gehört zu den Vitamin C reichsten der 
Erde und die enthaltenen Vitalstoffe steigern zusätzlich die 
Leistungsfähigkeit.
Vitamin C trägt nachweislich zur Kollagenbildung für eine 
normale Funktion der Blutgefäße bei.  

Vitamin C wirkt oftmals prophylaktisch und kann helfen, das 
Immunsystem intakt und stark zu halten. Die Einnahme von Bio 
Camu Camu kann je nach Bedarf erfolgen.



Bei Pferden
Vitalpilze



Bei Katzen
Vitalpilze

Die Anwendung von Vitalpilzen bei Katzen ist denkbar einfach. 
Trotzdem gibt es einige Dinge, die es zu beachten gilt.

WichtigWichtig ist, dass man zuerst entscheidet, ob man Pilzpulver oder 
Pilzextrakt anwendet. Extrakte enthalten allerdings eine bis zu 
15-fach stärkerer Konzentration. Deshalb werden Extrakte oft 
bei akuten oder sehr schweren Krankheiten eingesetzt. Man 
kann auch Pulver und Extrakte kombinieren. Für die richtige 
Auswahl und Dosierung sollte ein Tierarzt oder Tierheilpraktiker 
herangezogen werden. 

DieDie Vitalpilze können unter das Futter gemischt werden. Sollte 
die Katze die Heilpilze mit dem Futter nicht annehmen, so kann 
man das Pulver in warmem Wasser auflösen und mit einer 
Spritze direkt ins Mäulchen träufeln. Standardmäßig können 
Katzen bis 5 kg Körpergewicht täglich bis zu 1 g Pilzpulver und bis 
zu 300 mg Pilzextrakt erhalten. Katzen über 5 kg Körpergewicht 
können täglich bis zu 2 g Pilzpulver und bis zu 400 mg Pilzextrakt 
aufnehmen (das entspricht ca. 1 Kapsel).aufnehmen (das entspricht ca. 1 Kapsel).

Da sich Vitamin C positiv auf die Wirkung und die Aufnahme
der Vitalpilze auswirkt, kann man zusätzlich unser Bio Camu 
Camu Pulver geben (Achtung - bei Nierenerkrankungen oder 
Magenübersäuerung kein zusätzliches Vitamin C füttern!).



Bei Katzen
Mögliche Reaktionen

In sehr seltenen Fällen kann es zu Beginn der Vitalpilztherapie zu 
Blähungen und leichten Durchfällen kommen. Auch vermehrte 
Sekretbildung in den Ohren oder Hautreaktionen können in 
seltenen Fällen beobachtet werden.

SollteSollte dies bei ihrer Katze (oder auch jedem anderen Tier) der Fall 
sein, muss die Dosierung für einige Tage reduziert werden. 
Normalerweise regulieren sich die anfänglichen 
Nebenwirkungen innerhalb von einigen Tagen von selbst. 
Anschließend können die Heilpilze stufenweise wieder höher 
dosiert verabreicht werden, bis die erforderliche Dosis erreicht 
ist. 

AufgrundAufgrund seines hohen Kaliumgehaltes, sollte der Shiitake bei 
Herz- oder Niereninsuffizienzen nur nach ausdrücklicher 
Rücksprache  mit dem behandelnden Fachpersonal gegeben 
werden. Wenn die Katze ACE-Hemmer erhält, sollte generell vor 
der Gabe von Vitalpilzen, Rücksprache mit dem Tierarzt / 
Tierheilpraktiker gehalten werden, um eine Hyperkaliämie zu 
vermeiden. 

BeiBei trächtigen oder säugenden Katzen, sollten Heilpilze mit 
entgiftender Wirkung auch nur nach vorherige Rücksprache 
verabreicht werden. Auricularia kann die Einnistung der 
befruchteten Eizelle verhindern oder zu Fehlgeburten führen. 
Deshalb sollte dieser Pilz bei der Zucht nicht eingesetzt werden. 
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