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EINLEITUNG

Active hexose correlated compound: Der Name ist etwas sperrig und nicht 
leicht zu behalten, aber die Abkürzung AHCC – unter der es allgemein 
bekannt ist – steht für ein aufregendes, innovatives, wirksames und 
erinnerungswürdiges Nahrungsergänzungsmittel. Genauer gesagt, AHCC 
ist kein gewöhnliches Nahrungsergänzungs mittel, es ist ein Functional Food 
(funktionelles Lebensmittel). Im Kern leitet sich AHCC von Heilpilzen ab.  
Obwohl Pilze wegen ihrer medizinischen Eigenschaften von vielen Kul-
turkreisen schon lange anerkannt und geschätzt werden und es viele 
Pilzprodukte auf dem Markt gibt, ist AHCC doch etwas ganz anderes.

Falls Sie denken sollten „Ja, diesen Satz habe ich schon mal gehört“, oder 
„Genau das, was wir brauchen, wieder einmal ein Nahrungsergänzungsmittel, 
das von sich behauptet, alles und jedes heilen zu können“, müssten wir 
beiden dieser Aus sagen zustimmen. AHCC ist anders, aber heilt es wirklich 
alles? Nein. Kann die Einnah me von AHCC Ihre Gesundheit und die 
Gesundheit derer, um die Sie sich sorgen, erheblich verbessern? Ganz sicher.

Dieses Buch legt dar, was Experten über AHCC wissen und welche Erfah -
rungen Ein zelpersonen mit der Anwendung dieses Nahrungsergänzungsmit-
tels gemacht haben. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass dieses 
potente, vielfältige Geschenk der Natur eindrucksvolle Fähigkeiten zur 
Verbesserung des Immunsystems und zugleich auch entzündungs hemmende 
Eigenschaften und weitere Heilungsfunktionen besitzt. Diese Eigenschaften 
bilden den Kern dessen, was AHCC zu einem solch wichtigen Produkt 
macht. Wir behandeln diese Eigenschaften später im Buch in größerer 
Ausführlichkeit, doch an dieser Stelle möchten wir nur sagen, dass die 
Kräftigung und Aufrechterhaltung eines starken Immunsystems nicht nur bei 
der Bekämpfung von Infektionen wie Erkältungen und grippalen Infekten 
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hilfreich ist, sondern auch für den Schutz des Körpers vor vielen ernsten 
und chronischen Erkrankungen wie Arthritis, Herzleiden, Autoimmun-
Krankheiten und Krebs und deren Behandlung, da diese im Grundsatz eine 
Sache gemeinsam haben können: Sie können vom Immunsystem kontrolliert 
oder auf andere Weise eng mit dem Immunsystem verbunden sein.

Entscheidend ist, eine Entzündung zu verringern, denn obwohl eine 
Entzündung die natürliche Reaktion des Körpers auf einen Angriff 
ist, ist sie auch ein Schlüsselelement bei vielen schweren Krankheiten. 
Grundsätzlich gilt: Wo es eine Entzündung gibt, da ist auch ein Problem. 
Ein wirksames und sicheres Functional Food-Ergänzungsmittel, das zur 
Verhinderung, Behandlung oder Langzeit therapie von Entzündungen und 
anderen Gesundheitsproblemen unterstützend in Anspruch genommen 
werden kann, ist daher höchst willkommen. 

Obwohl AHCC in Tier- und Humanstudien über 20 Jahre lang ausführlich 
untersucht worden ist, lernen Wissenschaftler weiterhin jeden Tag darüber 
hinzu, wobei jede neue Studie weitere Einsichten und Kenntnisse liefert. Es 
reicht nicht aus, zu sagen: „Wir haben x Studien über AHCC durchgeführt, 
und AHCC ist ein Ergänzungs mittel, das Sie einnehmen sollten.“ Wir 
befinden uns auf einer Entdeckungsreise. Was bisher aufgedeckt wurde, 
war erfolgverspre chend und in vielen Fällen lebensverändernd, im Kleinen 
wie auch im Großen. Wir laden Sie ein, uns auf diesem chancenreichen 
Weg zu begleiten, damit Sie herausfinden können, wie AHCC eine positive 
Änderung in Ihrem Leben bewirken kann.
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KAPITEL 1

AHCC: EIN ÜBERAUS  
BEMERKENSWERTER PILZ

Hinweis: Falls Sie versuchen sollten, AHCC in einem Buch über Pilze 
oder Schimmelpilze zu finden, werden Sie keinen Erfolg haben. AHCC 
ist keine Pilzgattung oder Pilzart, sondern ein besonderes Präparat, das 
durch Extraktion aus der Kreuzungszüchtung mehrerer Pilz-Unterarten 
gewonnen wird. Hier ein kurzer Abriss über den Ursprung von AHCC.

Ursprung eines bemerkenswerten Pilzerzeugnisses
Den ersten Bestandteil von AHCC bilden Shiitake-Pilze, die hinsicht lich ihrer 
Heilkräfte eine reiche Vergangenheit haben. Die nächste Zutat bilden mehrere 
Hybride aus dem Basidiomycota-Pilzstamm. Anstatt den „Fruchtkörper“ zu 
nutzen – den bekannten Hut und Stiel des Pilzes, der sich über der Erde 
befindet – wird AHCC nur aus dem Myzel gewonnen, dem fadenförmigen 
Pilzgeflecht, das sich im Boden ausbreitet. Die verschiedenen Myzelien 
werden in Reiskleieextrakt kultiviert (der an sich schon antivirale und das 
Immunsystem kräftigende Eigenschaften hat), bis sie eine Kolonie bilden.
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Die Kolonie wird dann weitere 45 bis 60 Tage kultiviert. Das resultierende 
Produkt wird einer Reihe patentierter Schritte unter worfen, zu denen die 
Kultivierung, der Abbau durch Enzyme, die Sterilisierung, Aufkonzentrierung 
und Gefriertrocknung gehören und die alle in Japan von Dr. Toshihiko 
Okamoto an der University of Tokyo, Faculty of Pharmaceutical Sciences 
zusammen mit Wissenschaftlern im Unternehmen Amino Up Chemical 
Co., Ltd. entwickelt worden sind. Das Endergebnis dieses sorgfältig 
computer überwachten Herstellungsprozesses ist das Functional Food-
Supple ment AHCC, ein Produkt mit beeindruckenden und zunehmenden 
Wirksamkeitsnachweisen und einem untadeligen Sicherheitsprofil (mehr 
zur Sicherheit auf Seite 67).

Eine besondere Stufe des Herstellungsprozesses ist dann erreicht, wenn die 
Enzyme die Nährstoffe in den Myzelien abbauen und in eine Form überführen, 
die der Körper besser aufnehmen kann. Dieser Prozess führt zu AHCC, das 
im Vergleich zu anderen Pilzextrakten mit gemittelt 100.000 Dalton oder 
höher eine viel geringere molare Masse (5.000 Dalton) hat. Diese relativ 
geringe molare Masse ist ein Alleinstellungsmerkmal von AHCC. Durch 
die niedrige molare Masse kann der Körper die in AHCC enthaltenen Stoffe 
optimal nutzen. Insbesondere haben die weißen Blutzellen des Immunsystems 
ein fachen Zugriff auf die AHCC-Bestandteile und können sie somit zur 
Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte und zur Bekämpfung von Tumoren 
einsetzen. Um welche Nährstoffe geht es hier überhaupt?

AHCC: Viel mehr als nur ein Pilz
Die chemische Zusammensetzung von AHCC ist wie folgt: Kohlenhy-
drate (44 Prozent), Fette (37,3 Prozent), Proteine (7,2 Prozent), Vitamin 
B1, B2 und B3 (Niacin) (jeweils 0,3 Prozent), Ballaststoffe, Mineralstoffe 
(jeweils 4,5 Prozent Natrium und Kalium) und Wasser (1,3 Prozent). Die 
Mengenangaben sind Näherungswerte. Die meisten Kohlenhydrate sind 
Polysaccharide, komplexe Kohlen hydrate aus der Verkettung verschiedener 
Monosaccharide, darunter Zucker wie Glucose und Fructose. Das „Ge-
heimnis“ der Aktivität von AHCC im Körper liegt hauptsächlich in seinen 
Kohlenhydraten, insbesondere den Polysacchariden, die als Alpha-Glucane 
und Beta-Glucane bezeichnet werden.
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Wir bitten um Nach-
sicht, wenn wir hier et-
was Chemie ins Spiel 
bringen müssen, doch 
die Erläuterung der Al-
pha-Glucane und Be-
ta-Glucane kann Ihnen 
das Verständnis erleich-
tern, weshalb AHCC so 
viel mehr ist als nur ein 
Pilz. Erst einmal sind 
Polysaccharide die ak-

tiven Bestandteile in vielen Healing Foods (Heilkräftige Nahrungs mittel) 
und Nahrungsergänzungsmitteln, die aus Pilzen und Pflanzen hergestellt 
werden. Die hauptsächlichen Polysaccharide in anderen Health Food (Re-
formkost)-Produkten auf Pilzgrundlage sind Beta-Glucane. Die Vorsilben 
„Alpha“ und „Beta“ beziehen sich auf die Art der Bindung zwischen den 
Glucosemolekülen im Glucan.

Die hauptsächlichen Polysaccharide in AHCC sind acetylierte Alpha-Glucane 
(genauer Alpha-1,4-Glucane) und in geringerem Maße Beta-Glucane.

Der hohe Gehalt an acetyliertem Alpha-Glucan macht AHCC einzigartig 
und besonders wirk sam. Der Begriff „acetyliert“ be deutet, dass dem Glucan 
Acetyl gruppen (CH3CO-) ange fügt wurden. Dies geschieht während 
des langen Kultivierungsprozesses, der Teil der Herstellung von AHCC 
ist. Acetyliertes Alpha-Glucan hat eine molare Masse von 5.000 Dalton 
(atomare Masseneinheit), wohingegen Beta-Glucane viel höher liegen und 
daher vom Körper schwerer verdaut und aufgenommen werden können. 
Das bedeutet nicht, dass die Beta-Glucane in AHCC nicht hilfreich sind; 
sie haben definitiv eine positive Wirkung auf das Immunsystem, indem 
sie den Verdauungstrakt stimulieren – ein Nutzen, der manchmal als 
„Darmimmunität“ bezeichnet wird.

Die acetylierten Alpha-Glucane jedoch sind die Stars und Besonderheit unter 
den AHCC-Bestandteilen. Sie wirken unmittelbar auf das Immunsystem 
ein, nachdem sie vom Körper verdaut und aufgenommen wurden. Viele 
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Wissenschaftler haben die Wirkungs weisen und Funktionen von Alpha- 
und Beta-Glucanen im Vergleich untersucht, darunter ein Team der 
Cancer Research Unit der Pathology Division im Department of Medicine, 
Hokkaido University in Sapporo, Japan. Die Wissenschaftler teilten 
die AHCC-Komponenten in hochmolekulare (z.B. Beta-Glucane) und 
niedermolekulare Anteile (z.B. Alpha-Glucane) auf und untersuchten ihre 
Wirkung auf krebskranke Mäuse.

Als die Wissenschaftler die Krebszellen der Mäuse, die hoch molekulare 
bzw. niedermolekulare AHCC-Komponenten erhalten hatten, im Vergleich 
untersuchten, stellten sie fest, dass bestimmte Immunsystem-Zellen die 
Botenstoffe Interleukin-12 und Tumor nekrosefaktor-α hervorgerufen hatten 
(diese hilfreich wirkenden Immunzellen behandeln wir ausführlich im 
nächsten Kapitel). Interleukin-12 wurde jedoch am stärksten gebildet, wenn 
nieder molekulare Komponenten verabreicht worden waren. Fachleuten 
ist auch bekannt, dass die niedermolekularen Polysaccharide aus AHCC 
hauptsächlich dadurch wirken, dass sie die produktiven Fähigkeiten von 
Elementen des Immunsystems verbessern, die potente immun stimulierende 
Wirkungen haben. Mit anderen Worten: Hochmole kulare Beta-Glucane 
sind wirksam, aber niedermolekulare Alpha-Glucane sind besser.

„Radikale“ Vorstellungen über Infektionen und Krankheit
Was ist eine Krankheit? Wenn Ihr Arzt bei Ihnen eine Herzerkrankung 
diagnostiziert, gehen Sie automatisch davon aus, dass Sie ein Herzproblem 
haben und dass Ihr Arzt Ihr Herz behandeln wird. Ebenso wenn Sie eine 
benigne Prostatahyperplasie haben, eine Krankheit, die durch eine vergrößerte 
Vorsteherdrüse gekennzeichnet ist. Dann haben Sie ein Problem mit dieser 
speziellen Drüse und erhalten einen Behandlungsplan für Ihre Prostata. 
Das macht doch Sinn, oder? Einerseits ja, andererseits nicht unbedingt.

Kürzlich haben sich Experten aus dem Bereich der konventionellen Medizin 
mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass einige Gesund heitszustände 
den gesamten Körper in Mitleidenschaft ziehen, auch wenn sie scheinbar 
nur das Herz, die Lunge, die Prostata oder ein anderes Körperorgan oder 
einen anderen Körperteil betreffen. Dies ist eine ganzheitlichere und 
umfassendere Sichtweise von Krankheit und Gesundheit und führt die 
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Vorstellung ein, dass – da das Immunsystem im gesamten Körper präsent 
ist und sich auf den gesamten Körper auswirkt und somit die Aktivität 
jedes einzelnen Organs oder Organsystems beeinflussen kann – es sinnvoll 
ist, das Immunsystem zu stärken, um dadurch eine breite Palette von 
Gesundheitsproblemen zu bekämpfen, zu verhindern bzw. zu behandeln.

In einer im Jahre 2000 in der Zeitschrift Biotherapy veröffent lichten Studie 
hat Katsuaki Uno, MD, ein Krebsforscher und Onko loge, der AHCC für 
seine Krebspatienten einsetzt, darauf hinge wiesen, dass Krebszellen eine 
bestimmte Umgebung oder einen „angegriffenen Zustand“ benötigen 
(wobei dieser das Ergebnis der Verschlechterung des Immunsystems ist), 
um sich zu einem Tumor zu entwickeln. Er gab an, dass „Krebs eine 
Störung der Immunabwehr ist, die den Ausbruch von Krankheiten zur 
Folge hat – Krebs ist eine Erkrankung des Immunsystems.“

Dies ist für einige Leute möglicherweise ein radikaler Gedanke, aber er 
findet große Beachtung und unterstützende Beweise. Im selben Artikel 
führt Uno auch aus, dass „viele Spezialisten zu der Erkenntnis gelangt 
sind, dass Störungen des Immunsystems eine maßgebliche Rolle bei der 
Verschlimmerung von Zivilisationskrankheiten spielen, Krankheitszuständen, 
bei denen das System überfordert ist, wie zum Beispiel Arteriosklerose 
und Bluthochdruck, bis hin zu einsetzenden Hirngefäßerkrankungen, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes- und anderen Erkrankungen.“

Mit anderen Worten, wenn Ihr Immunsystem aus bestimmten Gründen (von 
Stress, schlechter Ernährung bis zur Exposition gegen über Umweltgiften) 
geschwächt wurde und kämpfen muss, liefert es ein günstiges Umfeld dafür, 
dass sich Krankheiten etablieren. Und dabei geht es nicht nur um das 
Eindringen krankmachender Bakterien und anderer Mikroorganismen, die 
eine normale Erkältung, Grippe oder Hepatitis hervorrufen können, sondern 
um chronische Erkran kungen, die üblicherweise nicht mit Infektionen 
einhergehen, wie Herzerkrankungen, Diabetes und Arthritis.

Und damit sind wir beim anderen Teil der „radikalen“ Vorstellung: 
Wissenschaftler haben einen möglichen Zusammenhang zwischen Mikro-
organismen und chronischen Erkrankungen festgestellt, von denen man 
bisher annahm, dass sie nicht auf ein Infektionsgeschehen zurückgehen. 
Tatsächlich stellten die Forscher eine Verbindung zwi schen Mikroorganismen 
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und Arteriosklerose, rheumatoider Arthritis, polyzystischem Ovarialsyndrom, 
einigen Krebsformen, multipler Sklerose, Duodenalgeschwüren, Diabetes, 
Herzerkrankungen, Alz heimer, verschiedenen psychiatrischen Störungen 
und anderen Krankheiten her.

Deshalb ist das Konzept der Stärkung und Unterstützung des Immunsystems 
durch ein Functional Food-Supplement wie AHCC praktikabel, weil (wie 
Sie später in diesem Buch erfahren werden) die Forschung stark darauf 
hindeutet, dass AHCC die Fähigkeit besitzt, die Immunantwort auf Elemente, 
die den Körper zu schädigen drohen, positiv zu beeinflussen, zu verstärken 
oder auf andere Weise zu ver bessern. Die Stärke des Immunsystems ist 
Schlüssel und Tor zu körperlicher und seelischer Gesundheit.

Aber bevor wir das Immunsystem im Detail und die enge Bezie hung zwischen 
AHCC und einzelnen Komponenten des Immun systems erkunden, lassen 
Sie uns einen Blick auf einige besondere Merkmale von AHCC richten.

AHCC und Entzündung
Eine Entzündung ist eine Reaktion des Immunsystems auf ein Trauma, eine 
Infektion oder Reizung. Zu den charakteristischen Reak tionen gehört ein 
Ansturm weißer Blutzellen in den betreffenden Bereich, dazu Erhitzung, 
Anschwellen, Schmerz und Funktions störungen des betroffenen Gewebes 
oder Organs. Eine Entzündung regt das Immunsystem an und ist dabei ein 
entscheidender erster Schritt, eine Infektion zu bekämpfen und geschädigte 
Zellen und Ge webe zu heilen. Wenn die Entzündung jedoch chronisch 
ist, das Immunsystem sich also ständig im Alarmzustand befindet, kann 
sie zu chronischen Krankheitsbildern führen.

In den letzten Jahren haben Wissenschaftler die Entdeckung gemacht, dass 
Entzündungen bei einer Vielzahl chronischer Krank heiten eine wichtige 
Rolle spielen. Dazu zählen allergische Erkran kungen wie allergisches 
Asthma, atopische Dermatitis und Pollen allergien, Autoimmunkrankheiten 
wie rheumatoide Arthritis, Lupus und Colitis ulcerosa sowie eine Reihe 
weiterer Krankheiten, die man nicht mit Entzündungen in Zusammenhang 
bringen würde, wie z.B. Alzheimer, Krebs, Diabetes, Herzerkrankungen, 
Reizdarmsyndrom (RDS), Fettleibigkeit, Morbus Parkinson und andere. 
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Diese Entde ckung ermöglichte Wissenschaftlern und Klinikern ein besseres 
Ver ständnis dieser Krankheitsbilder und zeigte ihnen neue Behandlungs-
ansätze auf. AHCC könnte Teil eines dieser Behandlungsansätze sein.

AHCC hat entzündungshemmende Eigenschaften, die es zu einem 
potentiellen Kandidaten für die Behandlung von Krankheiten machen, 
die sich durch Entzündungen auszeichnen. Eine sehr gute Methode, das 
Ausmaß einer Entzündung im Körper festzustellen, ist die Messung der 
Konzentration eines Proteins mit dem Namen C-reaktives Protein (CRP) 
in der Blutbahn. Wenn der CRP-Spiegel hoch ist, wird dadurch angezeigt, 
dass Infektionen, bestimmte Krebsformen, ein Reizdarmsyndrom, eine 
Pankreatitis, eine Herz-Kreislauf-Erkran kung oder andere entzündliche 
Krankheitsgeschehen vorliegen. Unter suchungen haben auch gezeigt, dass 
AHCC Entzündungen verringern und hohe CRP-Spiegel senken kann.

AHCC kann ebenso den Leptin-Spiegel heben, eines Hormons mit 
entzündungshemmenden Eigenschaften. Dr. Satoru Yui vom Teikyo 
University Department of Pharmacology in Tokyo, Japan, berichtet, dass 
AHCC in der Lage ist, den Spiegel dieses entzündungshemmen den Stoffes 
anzuheben. Leptin ist auch an der Gewichtsregulierung beteiligt, da es im 
Fett-Stoffwechsel und bei der Regelung des Appetits mitwirkt. Dies legt 
nahe, dass AHCC zur Gewichts regulierung beitragen könnte.

In der gegenwärtigen konventionellen Behandlung von Entzündungen 
werden üblicherweise Arzneimittel wie Steroide und nichtste roidale 
Entzündungshemmer (NSAIDs) eingesetzt, die mit erheblichen Neben-
wirkungen, darunter Magen-Darm-Blutungen und Übelkeit, assoziiert sind. 
Einige NSAIDs können das Immunsystem schädigen. AHCC könnte eine 
sichere, wirksame Alternative sein. AHCC könnte auch in Kombination 
mit diesen Arzneimitteln eingesetzt werden, um den Heilungsvorgang 
zu verbessern, und gleichzeitig positiv auf die eigentliche Ursache der 
Erkrankung einwirken.

AHCC als Antioxidans
Oxidantien sind Stoffe in der Nahrung, in der Umwelt und in einigen 
Medikamenten – insbesondere in Chemotherapeutika –, die die Sauer-
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stoffaktivität im Körper erhöhen und zu einem Prozess führen, der Oxidation 
genannt wird. Oxidation bedeutet Abbau oder Alterung von Zellen. 
Körperliche und psychische Belastungen können ebenfalls als Oxidantien 
wirken. Oxidantien führen zur Bildung freier Radikale, das sind Moleküle, 
die Zellen, Gewebe und Organe schädigen können.

Antioxidantien wirken der Oxidation und den freien Radikalen und 
dem Schaden, den diese verursachen können, entgegen. AHCC hat seine 
antioxidativen Fähigkeiten gegen eine Reihe von Oxidantien unter Beweis 
gestellt, darunter verschiedene Chemotherapeutika und ein starkes Oxidans 
mit der Bezeichnung Eisen(III)-Nitrilotriacetat (Fe-NTA). AHCC kann 
auch zur Bildung von Enzymen wie Super oxid-Dismutase (SOD) beitragen, 
die andere starke Oxidantien ausschalten.

Auch hat sich gezeigt, dass AHCC die körperliche Antwort auf emotionalen 
Stress abmildert. Wenn der Körper emotionalem Stress ausgesetzt ist, ist 
das Gleichgewicht zwischen Immun- und Hormon system gestört, und dies 
kann zu körperlichen Beschwerden und Erkrankungen führen. Ein von 
Professor Shigeru Matsuzaki von der Dokkyo University School of Medicine 
in Tochigi, Japan, an Ratten durchgeführtes Experiment ergab, dass die 
Verabreichung von AHCC an Ratten, die unter Gefangenschaftsstress 
litten, die Pegel bestimmter stresssensitiver Messgrößen, insbesondere die 
Blutzucker- und Adre nalin-Werte, regulierte. Somit kann AHCC dazu 
beitragen, Stress zu vermindern und das Gleichgewicht zwischen Körper 
und Geist zu erhalten.

AHCC als Immunmodulator
Ein Immunmodulator ist ein Stoff, der das Immunsystem modifiziert, 
dämpft oder stimuliert. Beispiele für chemische (künstliche) Immun-
modulatoren sind Methotrexat und Azathioprin, Arzneistoffe, die oft zur 
Behandlung der krankhaften Aktivität des Immunsystems bei Personen mit 
Krebs verschiedener Art, Psoriasis oder rheumatoider Arthritis eingesetzt 
werden. Chemische Immunmodulatoren sind jedoch ein zweischneidiges 
Schwert. Methotrexat kann das Wachstum von Krebs- und Hautzellen 
verlangsamen sowie das Immunsystem von Patienten mit rheumatoider 
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Arthritis unterdrücken, aber es kann auch das Knochenmark schädigen 
und die Zahl der roten Blutkörper chen senken, wobei gleichzeitig die 
Leber geschädigt wird.

AHCC bietet durch seine normalisierende Funktion eine breitere Wirkung 
als chemische Immunmodulatoren. Das heißt, es kann das Immunsystem 
stimulieren, wenn die Immunantwort gehemmt ist, aber es kann auch 
übermäßige Immunreaktionen dämpfen. Diese doppelte Fähigkeit lässt 
sich daran erkennen, wie AHCC mit Krebszellen umgeht.

Wie Sie auf Seite 18, wo das Immunsystem im Detail behandelt wird, 
sehen werden, kann AHCC die Bildung eines Stoffes mit der Bezeichnung 
Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) stimulieren. Dieser Stoff fördert das 
Absterben von Tumoren, was ihn zu einem guten Kandi daten für die 
Krebsbehandlung macht. TNF-α hat aber auch eine pro inflammatorische 
Wirkung, was für Personen mit Arthritis ein Problem darstellt. Die gute 
Nachricht ist, dass AHCC bei Personen mit rheumatoider Arthritis 
nachweislich auch die Absenkung von TNF-α stimulieren kann. Dies 
ist ein Beispiel für die normalisierende Wirkung von AHCC und diese 
scheint eine Folge der Fähigkeit zu sein, die Funktion des Immunsystems 
in dem Bereich des Körpers zu stärken, in dem es am notwendigsten ist. 

Wie AHCC untersucht wird
Eine der Herausforderungen, der sich Wissenschaftler gegenüber-
sehen, wenn sie Behandlungsmethoden für Infektionskrankheiten 
untersuchen, besteht darin, dass es keine ethisch vertretbaren, zuver-
lässigen oder praktikablen Mittel gibt, die menschliche Reaktion auf 
Infektionserreger zu ermitteln und zu bewerten. So bleiben ihnen nur 
Studien mit Tiermodellen, an denen sie die Wirksamkeit von AHCC 
demonstrieren können. Auch führen sie klinische Studien am Men schen 
aus, mit denen sie die Fähigkeit von AHCC zeigen können, auf die vielen 
Komponenten des Immunsystems einzuwirken.

Das ist der Grund, weshalb Sie feststellen werden, dass einige der in 
diesem Buch behandelten Studien an Mäusen durchgeführt worden 
sind. Mäuse weisen eine hohe Homologität oder strukturelle Ähnlich-
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keit zum Menschen auf, und da die in der biomedizinischen Forschung 
eingesetzten Mäusestämme durch genetisches Design erzeugt wurden, können 
Wissenschaftler dieselben Stämme immer wieder genau reproduzieren. 
Das gibt den Wissenschaftlern die Sicherheit, bei ihrer Forschung immer 
„Äpfel mit Äpfeln“ zu vergleichen, um es einmal so auszudrücken.

Die für die Forschung gezüchteten Mäuse haben besondere Merkmale, 
die sie zu idealen Objekten für die Medikamenten prüfung sowie für die 
Erforschung vieler menschlicher Krank heiten und Gesundheitszustände 
machen. Wissenschaftler haben Maus-Inzuchtlinien erzeugt, um Prüftiere 
für Krankheiten wie Alz heimer, Arthritis, Lupus, Geschwüre, das Reiz-
darmsyndrom, Fett leibigkeit und ein breites Spektrum an Krebsformen 
sowie andere Krankheiten zu gewinnen.

Daher bildet die Kombination von Tiermodellen, klinischen Humanstudien 
und Fallberichten von Patienten das Versuchsgelände für AHCC, und 
dieses Versuchsgelände werden wir in diesem Buch ausloten.

Zusammenfassung
AHCC ist ein bemerkenswertes Pilzerzeugnis, das entzündungs hemmende, 
immunstimulierende, immunmodulatorische und anti oxidative Eigenschaften 
zeigt. Diese Merkmale machen AHCC zu einem aussichtsreichen Kan-
didaten für ein breites Spektrum an Gesundheitsproblemen, von der 
einfachen Erkältung bis zur Krebs erkrankung. Weshalb? Weil die meisten 
Beschwerden und Krank heiten, unter denen die Menschen leiden, eng mit 
dem Immunsystem verbunden sind. Wenn Sie die Immunfunktionen und 
die Immun antwort steigern und stärken, können Sie bei der Bekämpfung 
dieser Krankheiten und Leiden die Oberhand gewinnen. Und genau 
hier tritt AHCC auf den Plan. Die Beziehung zwischen AHCC und 
dem Immunsystem ist komplex und innig, sie wird im nächsten Kapitel 
durchleuchtet.
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KAPITEL 2

HIER: IHR IMMUNSYSTEM!

Das Immunsystem ist etwas, was die Leute leicht für selbstverständlich 
halten, bis sie es einmal brauchen. Die Wahrheit ist aber, dass man es 
immer braucht, auch wenn man sich absolut gesund fühlt. Ihr Immun-
system ist ständig „auf Empfang“ und überwacht Ihren Körper auf 
Schwachstellen in der Abwehr: auf das Vorhandensein abnormaler Zellen, 
das Wachstum abtrünniger Zellen und auf Antigene (uner wünschte 
Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten, Toxine und andere Organismen, die ein 
Gesundheitsproblem auslösen könnten). Aber auch die Einzelkompo nenten 
Ihres Immunsystems müssen „eingeschaltet“ sein, bereit, in Aktion zu 
treten, wenn sie gerufen werden. Wenn eine oder mehrere dieser Komponen-
ten unzureichend sind, kann die Gesundheit insge samt darunter leiden.
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Angesichts der wichtigen Rolle, die das Immunsystem für Ihre Gesundheit 
spielt, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, es besser zu verstehen. Das Wissen, 
wie Ihr Immunsystem funktioniert – und insbesondere die Kenntnis der 
Wege, wie AHCC damit interagiert –, kann Ihnen bei der Einschätzung 
helfen, wie AHCC Ihre Gesundheit verbessern kann.

Das Immunsystem ist das Verteidigungsmittel des Körpers gegen In-
fektionskeime und andere unerwünschte Stoffe. In einer Reihe von 
Schritten, genannt Immunantwort, identifiziert das Immunsystem die 
krankheitsverursachenden Bakterien, Viren und anderen Antigene, nimmt 
sie aufs Korn und greift sie an. 

Komponenten des Immunsystems
Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk, das viele verschie dene Zellen, 
Gewebe und Organe umfasst, die unterschiedliche und oft ineinander 
greifende Funktionen haben (siehe die auf Seite 20 beginnende Aufstellung). 
Die wichtigsten an den Funktionen des Immunsystems beteiligten Zellen 
sind die weißen Blutzellen oder Leukozyten, von denen es zwei Grundtypen 
gibt: Makrophagen, die abnormale Zellen „fressen“ und in Keime eindringen, 
und Lympho zyten, die Fremdsubstanzen zerstören, Botenstoffe produzieren 
und dem Körper ermöglichen, sich an frühere Eindringlinge zu erinnern 
und sie zu erkennen, so dass der Körper sie zerstören kann.

Die wichtigste Transportvorrichtung für das Immunsystem ist das Lym-
phsystem, eine Kombination aus Organen, Knoten und Kanälen, die eine 
wasserklare Flüssigkeit, genannt Lymphe oder Lymphflüssig keit, durch 
den Körper transportiert. Die Lymphflüssigkeit erfüllt mehrere wichtige 
Funktionen: Sie liefert Nährstoffe und chemische Botenstoffe zu den 
Körperzellen und wirkt mit dem Blutkreislauf zusammen, um Abfallstoffe 
von den Zellen abzuführen.

Zum Immunsystem gehören auch die Milz, die Mandeln, die Thymusdrüse, 
die Adenoide und Abschnitte des Dünndarms, die alle aus lymphatischem 
Gewebe bestehen, in dem Lymphozyten gebildet werden. Andere wichtige 
Akteure im Immunsystem sind Knochen mark und Schleimhäute, die überall 
im Körper zu finden sind. Tatsächlich tritt lymphatisches Gewebe in jedem 
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Teil des Körpers auf, das zentrale Nervensystem ausgenommen. Herz, 
Lunge, Verdauungs trakt, Leber und Haut enthalten ebenfalls lymphatisches 
Gewebe und sind somit eng mit dem Immunsystem verbunden. Wenn 
wir sagen, dass AHCC auf das gesamte Immunsystem wirkt, folgt daraus, 
dass es auf fast alle Teile des Körpers wirkt.

Lymphozyten beginnen ihr Dasein im Knochenmark und bleiben entweder 
dort und reifen zu B-Lymphozyten (B-Zellen), oder sie wan dern in die 
Thymusdrüse, wo sie zu T-Lymphozyten (T-Zellen) werden. Die T-Zellen 
und die B-Zellen haben eine enge Arbeitsbezie hung: B-Zellen machen 
eindringende Mikroorganismen ausfindig und entsenden Kräfte, um sie 
anzugreifen, während T-Zellen die Eindring linge zerstören, sobald diese 
identifiziert worden sind.

Makrophagen gehen ebenfalls aus dem Knochenmark hervor. Diese 
weißen Blutzellen nehmen Bakterien und andere schädliche Organismen 
durch Einschluss auf, ein Vorgang, der als Phagozytose bezeichnet wird. 
Makrophagen erhalten Hilfestellung von anderen weißen Blutzellen, den 
Neutrophilen.

Hier ist eine kurze Übersicht über einige an der Immunfunktion be-
teiligte Akteure. Viele dieser Faktoren arbeiten in dem Bestreben zu-
sammen, ein optimal funktionierendes Immunsystem zu unter stützen 
und aufrechtzuerhalten. Wir werden in diesem Buch vielfach auf diese 
verschiedenen Immunkomponenten Bezug nehmen.
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• Antigene: Antigene sind (eigentlich) Stoffe auf der Oberfläche von 
Bakterien, Viren, fremden Blutzellen oder Toxine, die nach dem 
Eindringen in den Körper die Bildung eines Antikörpers stimulieren, 
der die Antigene dann unschädlich machen kann. Oft werden die 
Eindringliche selbst als Antigene bezeichnet. 

• T-Lymphozyten (T-Zellen): Ein Typ der weißen Blutzellen, der 
an verschiedenen Immunfunktionen beteiligt ist. Es gibt mehrere 
Unterformen von T-Zellen, darunter T-Helferzellen, regulatori sche 
(früher: „Suppressor-“) T-Zellen und cytotoxische T-Zellen. 

 � T-Helferzellen zerstören Krebszellen oder Krankheits keime nicht 
direkt, sondern geben Stoffe ab, die den B-Zellen und T-Killerzellen 
die Arbeit erleichtern. Bei den T-Helferzellen lassen sich 3 Typen 
unterscheiden, mit zweien davon befassen wir uns: Helfer-T1 
(TH1), die an der zell vermittelten Immunantwort beteiligt sind, 
und Helfer-T2 (TH2), die an der humoralen Immunantwort 
beteiligt sind. 

 � Regulatorische (früher „Suppressor-“) T-Zellen stellen sicher, 
dass das Immunsystem nicht überreagiert und sich gegen gesunde 
Teile des eigenen Körpers richtet (Autoimmunreaktion). 

 � Cytotoxische T-Zellen (Killer-T-Zellen) schütten Stoffe aus, 
die abnormale Zellen und in den Körper eingedrungene Keime 
abtöten. 

• B-Lymphozyten (B-Zellen): B-Zellen werden im Knochenmark 
gebildet und reifen zu Plasmazellen. Sie sind für die Produktion von 
Antikörpern verantwortlich, die den Schlüssel bei der Bekämpfung 
bakterieller Infektionen bilden. 

• Dendritische Zellen: Weiße Blutzellen, die Antigene produzieren 
(Fremdmaterial) und diese den B- und T-Zellen präsentieren. Somit 
sind dendritische Zellen die „Zulieferer“ des Immun systems: Obwohl 
B- und T-Zellen die Mediatoren der Immun reaktion sind, steht 
ihre Funktion unter der Kontrolle der dendriti schen Zellen. Diese 
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Aktivität ist in Bezug auf AHCC besonders wichtig, weil AHCC die 
zahlenmäßige Zunahme der dendriti schen Zellen stimuliert. 

• Makrophagen: Makrophagen sind weiße Blutzellen, die abnormale 
Zellen und eindringende Organismen „fressen“. 

• Natürliche Killerzellen (NK): Eine Lymphozyten-Art, die eine 
kritische Tätigkeit im Immunsystem ausführt: NK-Zellen können 
Tumorzellen und Mikroben aufspüren und vernichten, bevor diese sich 
vermehren. Das schützt Sie vor chronisch-degenerativen Krankheiten. 
NK-Zellen arbeiten, indem sie sich an einer Krebszelle oder Mikrobe 
festklammern und ein Granulum in ihr Opfer injizieren, wodurch die 
Zelle oder Mikrobe abstirbt. Die Aktivität der NK-Zellen ist ein Maß 
für die Stärke des Immunsystems und wird auch dazu verwendet, 
die Prognose von Krebs- und AIDS-Patienten zu bestimmen. Wenn 
die NK-Aktivität auf Null absinkt, tritt der Tod ein. 

• Lymphokin-aktivierte Killerzellen (LAK): Ein Typ der weißen 
Blutzellen, der künstlich aktiviert wurde, um Tumorzellen zu zerstören. 

• Neutrophile: Die häufigste Art der weißen Blutzellen und die 
Hauptverantwortlichen für die Immunabwehr. Neutrophile zirku-
lieren im Blut, bis sie an einem Infektionsort zum Handeln aufgerufen 
werden. Nachdem sie andere Zellen aufgenommen haben, sterben sie. 

• CD4: Diese Glycoproteine kommen auf der Oberfläche von 
T-Helferzellen, Makrophagen und dendritischen Zellen vor. Diese 
„Helfer“-Zellen initiieren die Reaktion des Körpers auf äußere 
Eindringlinge wie z.B. Bakterien und Viren. 

• CD8: Diese Glycoproteine kommen hauptsächlich auf der Oberfläche 
cytotoxischer T-Zellen, aber ebenso auf NK-Zellen und dendritischen 
Zellen vor. Sie sind an der Zerstörung von Zellen beteiligt, die mit 
fremden Mikroorganismen infiziert sind. 

• CD4/CD8-Quotient: Kliniker können diesen Quotienten nutzen, 
um festzustellen, wie stark das Immunsystem ist, und um das Komp-
likationsrisiko mit vorherzusagen. 
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• Zytokine: Proteine, die als Botenstoffe zwischen Zellen agieren, um 
die Immunantwort zu lenken und zu verbessern. Es gibt mehrere 
Hauptgruppen von Zytokinen, daraus Beispiele: 

 � Interferon schützt Zellen vor Viren, zerstört Krebstumore und 
stimuliert NK-Zellen und Makrophagen.

 � Interleukin-2 (IL-2) stimuliert das Wachstum und die Aktivität 
von T-Zellen. 

 � Interleukin-12 (IL-12) stimuliert NK-Zellen und verstärkt die 
zelluläre Immunantwort. 

 � Transforming Growth Factor beta (TGF-β) ist ein Protein, das 
die Zellproliferation, Zelldifferenzierung und andere Zellfunktionen 
beeinflusst. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Immunität und 
bei Krebs, da Krebszellen ihre Produktion von TGF-β steigern.

 � Tumornekrosefaktor (TNF) ist ein Zytokin, das in den Entz-
ündungsprozess eingebunden ist und Tumorzellen ab töten kann.

• Lymphknoten: Bohnenförmige Gebilde, in denen Lymphozyten oft 
erstmals mit Bakterien, Viren oder anderen Antigenen in Berührung 
kommen, wodurch die Lymphozyten zur Ausführung ihrer Funktionen 
stimuliert werden. Lymphknoten, die über das ganze Immunsystem 
verteilt sind, können infolge einer Infektion oder eines Tumors 
anschwellen. 

• Milz: ein Organ, dass Lymphozyten bearbeitet, die aus dem ein-
strömenden Blut eingetragen werden. 

• Mandeln und Adenoide: Organe, die aus ähnlichen Geweben 
bestehen wie die Lymphknoten. Zusammen sind die Mandeln und 
Adenoide Teil des lymphatischen Rachenrings, der den hinteren 
Teil des Rachens umgibt und als unterstützende Abwehrbarriere für 
eindringende Mikroorganismen angesehen wird. 
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Das Immunsystem: ein Duett
Das Immunsystem setzt sich aus zwei wesentlichen Bereichen zusam-
men, der humoralen Immunabwehr und der zellulären (zellvermittel ten) 
Immunabwehr, und diese beiden Mechanismen ergänzen einander oder 
spielen einander aus.

Die humorale Immunabwehr ist der Teil, der durch die Sekretion von 
Antikörpern vermittelt wird, die von B-Lymphozyten und durch andere sie 
begünstigende Prozesse gebildet werden wie z.B. die TH2-Aktivierung und 
die Produktion von Zytokinen. Diese Antikörper binden sich an Antigene, 
was diese für die Zerstörung markiert. Die humorale Immunabwehr 
erhielt ihre Bezeichnung von dem lateini schen Begriff „[h]umor“ (= Saft, 
Flüssigkeit, Feuchtigkeit) und bezieht sich auf Stoffe, von denen die Ärzte 
in der Antike annahmen, dass sie in Körperflüssigkeiten vorkommen (also 
nicht-zelluläre Bestandteile).

Die zellvermittelte Immunabwehr ist eine Immunreaktion, die die Aktivier-
ung mehrerer Immunkomponenten beinhaltet, so z.B. von Makrophagen, 
NK-Zellen, cytotoxischen T-Lymphozyten und ver schiedenen Zytokinen, 
alle als Antwort auf das Eindringen von Anti genen. Bei der zellvermittelten 
Immunabwehr setzen diese oder an dere Immunzellen Toxine frei, um 
die Bakterien, Viren und anderen Antigene zu töten, oder sie greifen die 
unerwünschten Organismen direkt an, um sie zu töten.

AHCC und Ihr Immunsystem
Der taoistische Philosoph Laotse sagte: „Gesundheit ist der größte Besitz.“ Um 
Gesundheit zu besitzen, benötigen Sie ein starkes Immunsystem: Wenn Sie 
Ihr Immunsystem auf einem optimalen Niveau halten, erhöhen Sie deutlich 
Ihre Chancen, Infektionen, Krank heiten und andere Gesundheitsprobleme zu 
verhindern und ihnen vor zubeugen. In der heutigen Welt kann es manchmal 
schwierig sein, Ihr Immunsystem vor den Attacken von Mikroorganismen, 
Stress, schlechter Ernährung, Schlafmangel, Umweltgiften, Arzneimitteln 
und anderen Bedrohungen zu schützen. Obwohl das Immunsystem extrem 
belastbar ist, sind auch von Ihrer Seite Anstrengungen nötig, um es optimal 
am Laufen zu halten.
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Wenn Ihre Allgemeingesundheit gut ist und Sie keine drängenden Gesund-
heitsprobleme haben, haben Sie anderen Einiges voraus. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass Sie die Zügel schleifen lassen sollten. „Gesundheit wird 
erst geschätzt, wenn man krank ist“, lautet eine grimmige Mahnung des 
englischen Schriftstellers Thomas Fuller aus dem 17. Jahrhundert. Wenn 
Sie bereits ein oder mehrere gesund heitliche Probleme haben, die Ihnen zu 
schaffen machen, ist es umso wichtiger, Ihr Immunsystem zu unterstützen 
und zu schützen.

AHCC ist ein Functional Food-Supplement, das dazu beitragen kann, Ihr 
Immunsystem zu schützen – dies sowohl wenn es gut, aber auch wenn 
es weniger gut funktioniert. Das heißt, AHCC kann Sie vor Erkrankung 
schützen und auch die Faktoren in Angriff nehmen, die Ihr Kranksein 
verursachen.

Wie AHCC das Immunsystem stärkt
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass AHCC die Fähigkeit hat, im 
Immunsystem bedeutende Änderungen zu fördern und anzuregen. Wir 
erkunden die Aktivitäten und Funktionen von AHCC genauer in späteren 
Kapiteln, wenn wir besprechen, wie AHCC mit Infektionen, Krebs, 
Magen-Darm-Beschwerden, Ihrer Leber, Diabetes und Ihrem Herz 
zusammenwirkt. Vorerst fassen wir hier kurz zusammen, was die Forschung 
über den Einfluss herausgefunden hat, den AHCC auf einige der bereits 
erwähnten Komponenten des Immunsystems ausübt.

• Makrophagen: AHCC kann die Zahl der Makrophagen erheblich 
erhöhen, dies wiederum verbessert die Fähigkeit des Immun systems, 
bestmöglich zu funktionieren. Da die zelluläre Immun antwort 
angestoßen wird, wenn Makrophagen und Neutrophile aktiviert sind, 
kann AHCC bei diesem Prozess eine wichtige Rolle als Starthilfe spielen, 
insbesondere bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem. 
Die Aktivität von Makrophagen wurde in einem Mausmodell für 
Brustkrebs demonstriert. Brustkrebs wurde in zwei Gruppen von 
Mäusen transplantiert, wobei eine Gruppe auch eine AHCC-Injektion 
erhielt. Nach einem Monat war der Tumor bei den mit AHCC 
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behandelten Mäusen im Vergleich zu den unbehandelten Mäusen 
um 60 Prozent geschrumpft. Auch wurde bei den mit AHCC 
behandelten Mäusen der Tumornekrosefaktor-α (TNF-α) nachgewiesen. 
TNF-α wird hauptsächlich von Makrophagen produziert, daher 
wird angenommen, dass eine Kombination mehrerer Faktoren auf 
die Krebszellen eingewirkt hat: Sie wurden von den Makrophagen 
angegriffen und danach vom TNF-α zerstört.

• Zytokine: Sowohl Tier- als auch Humanstudien zeigen, dass AHCC 
die Blutspiegel von Zytokinen, darunter TNF, Interferon-γ und 
die Interleukine IL-1 und IL-12, steigern kann. Darüber hinaus 
kann AHCC die Aktivität von Zytokinen, die das Immunsystem 
unterdrücken wie z.B. TGF-β, hemmen. In einer Studie, die von Dr. 
Katsuaki Uno am Comfort Hospital durchgeführt worden war, wurde 
38 Personen mit Krebs im Stadium IV täglich 6 Gramm AHCC 
verabreicht. Nach vier Monaten Behandlung, näherten sich die IL-
12-Spiegel von 90 Prozent der Patienten denen gesunder Personen 
an, eine ähnliche Entwicklung wurde auch beim Interferon-γ-Spiegel 
beobachtet, zusammen mit einem korrespondierenden Anstieg der 
Aktivität cytotoxischer T-Zellen in dem Maße, wie die letztgenannten 
Spiegel zunahmen. 

• Natürliche Killerzellen: Studien an Krebspatienten zeigen, dass 
AHCC das Aktivitätsniveau von NK-Zellen um 200 bis 300 Prozent 
anheben kann. Diese Fähigkeit zur Steigerung der NK-Aktivität ist 
von entscheidender Bedeutung, da NK-Zellen abnormale Zellen und 
somit auch Krebszellen aufspüren und bekämpfen. Die Aktivität 
der NK-Zellen scheint sich zusätzlich auch bei einer Chemotherapie 
auszuwirken: Patienten, die sich einer Chemotherapie unterzogen, 
sprachen besser auf die Behand lung an, wenn sie AHCC einnahmen.

• Dendritische Zellen: Eine in Nutrition and Cancer veröffentlichte 
Studie berichtet, dass gesunde Personen, die einen Monat lang täglich 
AHCC einnahmen, im Vergleich zur Placebogruppe eine signifikante 
Zunahme der dendritischen Zellen zeigten. 
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• T-Zellen: Zahlreiche Studien, darunter einige, die an der Yale School 
of Medicine durchgeführt worden sind, zeigten, dass AHCC die Zahl 
und Wirksamkeit von T-Zellen um nicht weniger als 200 Prozent 
steigert. 

• T-Helferzellen (TH): AHCC kann das Gleichgewicht zwischen 
TH1- und TH2-Zellen, die an der Aktivierung und gezielten Lenkung 
anderer Immunzellfunktionen beteiligt sind, verbessern – so an der 
Aktivierung und Zunahme cytotoxischer Lymphozyten und der 
Optimierung der Aktivitäten von Makrophagen. 

AHCC und ältere Erwachsene
Auch wenn sich AHCC bei Menschen jeden Alters positiv auf die Im-
munabwehr auswirken kann, möchten wir hier besonders darauf hinweisen, 
wie das Ergänzungsmittel älteren Erwachsenen nützen kann, und dazu 
Beispiele aus zwei Studien nennen. Die mit zuneh mendem Alter eintretende 
allmähliche Verschlechterung des Immun systems wird „Immunoseneszenz“ 
genannt. Diese Art der Immun schwäche lässt die ältere Generation 
gegenüber Infektionskrankheiten empfindlicher werden, von der normalen 
Erkältung und Grippe bis hin zu Lungenentzündung, Krebs und anderen 
schweren Leiden. 

In einer Studie wurde gezeigt, dass AHCC die T-Zell-Funktion bei 
Erwachsenen im Alter von 50 und mehr Jahren stimuliert. An der Yale 
School of Medicine untersuchten der Rheumatologe Zhinan Yin, MD, 
und seine Kollegen die Wirkung von AHCC auf eine Gruppe von 30 
gesunden Erwachsenen. Bei jedem Studienteilnehmer wurde mehrfach 
die Zytokin-Produktion der CD4-positiven und CD8-positiven Zellen 
gemessen: vor der Einnahme von AHCC, nach 30 Tagen Einnahme, nach 
60 Tagen Einnahme und erneut 30 Tage nach Ende der Behandlung (zur 
Erinnerung: der CD4/CD8-Quotient gibt Klinikern Aufschluss über die 
Stärke des Immunsystems).

Die Forscher beobachteten innerhalb von vier Wochen AHCC-Supple-
mentierung eine signifikante und beständige Produktions steigerung 
von Interferon-γ und TNF-α durch die CD4-positiven Zellen, also 
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von zwei Schlüssel-Zytokinen im körpereigenen Abwehr system gegen 
krebsverursachende Zellen. Die gesteigerte Produktion blieb über die 
gesamte Behandlungsdauer erhalten. 30 Tage nach Behandlungsende hatte 
die Zytokin-Produktion durch CD4-positive Zellen abgenommen. Eine 
andere Wirkung hatte AHCC auf CD8-positive Zellen. Obwohl AHCC 
hinsichtlich der gesteigerten Zytokin-Produktion nach 30 und 60 Tagen 
Supplementierung nicht viel bewirkte, stellten die Forscher 30 Tage nach 
Behandlungsende eine signifikante Erhöhung beider Zytokine fest. Diese 
Befunde legen nahe, dass AHCC sowohl während der Behandlung als auch 
nach dem Ende der Einnahme wirksam ist. Yins Untersuchung hat erstmals 
auch zeigen können, dass AHCC der Immunoseneszenz entgegenwirken 
und sich somit als hilfreich erweisen könnte, der Entwicklung einiger 
Leiden vorzubeugen, die ältere Erwachsene betreffen.

Die zweite Studie, die wir erwähnen möchten, war eine rando misierte 
Doppelblindstudie an 21 gesunden Erwachsenen mit einem durchschnitt-
lichen Alter von 60 Jahren. Die Probanden erhielten vier Wochen lang ein 
Placebo bzw. drei Gramm AHCC pro Tag. Die Untersucher entnahmen 
sowohl zu Beginn der Studie als auch nach vier Wochen Blutproben. Die 
Blutproben ergaben, dass Probanden, die AHCC eingenommen hatten, 
bei den dendritischen Zellen signi fikant höhere Gesamtwerte aufwiesen 
und diese Zellen gegenüber den Anfangswerten und der Kontrollgruppe 
eine verbesserte Funktion zeigten. Diese Befunde sind bedeutsam, da 
dendritische Zellen – in den Worten des Hauptautors der Studie Naoyoshi 
Terakawa, MD, von der Kansai Medical University – „entscheidende 
Bedeutung für die Aufrechterhaltung eines gesunden und ausgeglichenen 
Immun systems“ haben.

Zusammenfassung
Das Immunsystem ist ein komplexes Netzwerk aus vielen verschiede nen 
Zellen, Geweben und Organen, und so ausgelegt, dass gesundheits-
gefährdende Eindringlinge ferngehalten oder nach ihrem Ein dringen zur 
Strecke gebracht, angegriffen und zerstört werden. AHCC unterstützt, 
stärkt und verbessert die Komponenten des Immun systems, so dass sie 
ihre Aufgabe, für den sie vorgesehen sind, besser ausführen können.
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KAPITEL 3

ERKÄLTUNGEN, GRIPPE UND  
ANDERE INFEKTIONEN

Es dürfte Ihnen schwerfallen, jemanden zu finden, der noch nie von einer 
Infektionskrankheit heimgesucht worden ist. Hatten Sie kürzlich eine 
Erkältung? Dann hatten Sie eine Infektionskrankheit. Die Grippe? Dito. 
Ganz zu schweigen von Lungenentzündung, Harnwegs-, Pilz- und anderen 
Infektionen. Wenn Sie einen Angehörigen haben, der in einem Pflegeheim 
lebt oder sich in einer anderen medizinischen Einrichtung befindet, könnten 
Sie wegen des Ausbruchs einer Infektion mit MRSA (Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus) oder anderen antibiotikaresistenten Keimen in Sorge 
sein. Jedes Jahr treten in nahezu allen Bundesstaaten der USA plötzlich Fälle 
von West-Nil-Fieber auf, und auch die Bedrohung durch die Vogelgrippe 
ist weiterhin gegeben. Einer der besten Wege, wie Sie sich selbst und Ihre 
Familie vor diesen und anderen Infektionskrankheiten schützen können, 
ist die Stärkung Ihres Immunsystem mit AHCC.

Bekämpfung von Infektionskrankheiten
Die übliche Methode, den Keimen im eigenen Heim und Umfeld sowie in 
unserem Körper zuleibe zu rücken, war der „Overkill“ – der übermäßige 
Einsatz antibakterieller Seifen, Sprays und anderer Produkte und die 
übermäßige Verschreibung von Antibiotika. Diese eilfertige und unkritische 
Vorgehensweise bei der Keimbekämpfung und Infektionsabwehr hat in 
vielen Fällen leider das Gegenteil bewirkt, da wir jetzt „Superkeime“ zu 
bekämpfen haben – Bakterien, die gegenüber den Antibiotika, die eigens 
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dazu entwickelt worden sind, sie zu bekämpfen und zu zerstören, resistent 
geworden sind.

Aufgrund der Wirkungslosigkeit von Antibiotika, ganz zu schweigen davon, 
dass sie mit Nebenwirkungen einhergehen und den Anwender für weitere 
Infektionen empfänglich machen können, wenden sich viele Leute natürlichen 
Alternativen zu. Zu den gebräuchlicheren Nahrungsergänzungsmitteln und 
pflanzlichen Präparaten, die Menschen einnehmen, um ihr Immunsystem 
zu verbessern und Infektionen abzuwehren oder zu behandeln, gehören 
u. a. Vitamin C, Echinacea, Knoblauch und Ginseng (siehe Seite 69). Im 
Allgemeinen wurden diese Ergänzungsmittel hinsichtlich ihrer Wirkung 
auf Infektionskrankheiten nicht sehr genau untersucht und die Ergebnisse 
solcher durchgeführter Untersuchungen waren uneinheitlich und oft 
widersprüchlich. 

AHCC wurde intensiv untersucht und bietet eine Möglichkeit, Infektionen 
an vorderster Front zu verhindern und zu behandeln: durch den Aufbau, 
die Stärkung und Unterstützung des Immun systems, indem spezifische 
Immunzellen wie die NK- und andere Zellen aktiviert und ihre Leistungen 
gesteigert werden. Werfen wir einen Blick auf die gewöhnlicheren Infek-
tionen, die von AHCC günstig beeinflusst werden, und auf die Studien, 
die den Einsatz von AHCC zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten rechtfertigen. 

Erkältung und Grippe
An der Spitze der Infektions krankheiten stehen die gewöhn liche Erkältung 
und die Grippe. Das US-amerikanische NIAID (National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases) ver meldet, dass Menschen in den USA 
Schätzungen zufolge eine Milliarde Erkältungen pro Jahr erleiden. Kinder 
sind gewöhn lich am schwersten betroffen, da sie im Mittel sechs bis zehn 
Erkältungen pro Jahr haben, während Erwachsene auf zwei bis vier kommen 
und Personen über 60 Jahre die wenigsten Erkältungen durchmachen (nicht 
aber die wenigsten anderen Infektionen, darüber später mehr). Auch wenn 
sich ältere Erwachsene weniger mit Erkältungen anstecken, benötigen sie 
doch eine längere und schwierigere Zeit, um davon zu genesen.
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Nach Angaben der US-Bundesbehörde CDC (Centers for Disease Control 
and Prevention, deutsch: Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention) 
erkranken jedes Jahr bis zu 20 Prozent der Amerikaner an der Grippe. 
Auch wenn die Grippe mit Sicherheit das alltägliche Leben von Millionen 
Menschen unterbricht, da sie sich zu krank fühlen, um zur Arbeit oder zur 
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Schule zu gehen, ist die Erkrankung für einige Menschen aber viel ernster. 
Das CDC berichtet, dass jedes Jahr über 200.000 Menschen wegen der 
Grippe ins Krankenhaus einge wiesen werden und etwa 36.000 daran 
sterben. Mit dem Auftreten der Vogelgrippe und Schweinegrippe (H1N1) 
in den letzten Jahren bekam das Wort „Grippe“ für viele Menschen eine 
neue, schlimmere Bedeutung, besonders für die ganz Jungen, Schwangere, 
Ältere und alle, deren Immunsystem bereits geschwächt ist.

Die Studien
Der Wunsch nach einem zuverlässigen, potenten Verstärker für das 
Immunsystem, der dazu beitragen kann, eine normale Erkältung oder 
Grippe abzuwehren, ist groß. Studien, die die Wirksamkeit von AHCC 
zeigen, wurden und werden weiterhin durchgeführt. Eine der ersten 
Studien auf diesem Gebiet wurde an der Drexel University in Philadelphia 
durchgeführt und 2006 im Journal of Nutrition publiziert. Die Forscher 
nutzten zwei Gruppen von Mäusen: Eine Gruppe wurde nur mit Influenza 
A (H1N1) infiziert (Kontrollgruppe), die andere Gruppe erhielt eine Woche 
lang vor der Infektion und während des Infektionsverlaufs AHCC (1 g/kg 
Körpergewicht/Tag).

Die Untersucher fanden, dass die mit AHCC behandelten Mäuse eine 
höhere Überlebensrate, eine weniger schwere Ausprägung der Symptome 
und eine kürzere Genesungszeit hatten als die Kontroll gruppe. Insbesondere 
reduzierte die AHCC-Anwendung die Mortalität von 25 auf 5 Prozent.

Außerdem fanden die Untersucher, das die Anwendung von AHCC die 
Aktivität von NK-Zellen in der Lunge einen Tag nach der Infektion und 
in der Milz zwei Tage nach der Infektion erhöhte. Eine derart schnelle und 
erhöhte Aktivität bedeutet, dass AHCC die Eliminierung des Virus aus 
dem Körper unterstützte. Die mit AHCC behandelten Mäuse hielten im 
Gegensatz zur Kontrollgruppe während der Infektion auch ihr Gewicht 
– ein Anzeichen dafür, dass die behandelten Mäuse eine weniger schwere 
Erkrankung durchmachten. Die Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, 
dass die Einnahme eines bioaktiven Stoffes wie AHCC mit der Nahrung 
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„eine mögliche Option zur Verbesserung der Immunantwort auf eine 
Primärinfektion mit Grippeviren sein könnte.“

In zwei anderen Studien untersuchten die Forscher die Wirksamkeit von 
AHCC bei Mäusen, die mit dem Vogelgrippevirus H5N1 infiziert worden 
waren. In einer Studie, die im Japanese Journal of Complementary and 
Alternative Medicine publiziert wurde, wurden Kontrollgruppen-Mäuse mit 
dem Virus infiziert, während eine andere Mäusegruppe 7 Tage lang täglich 
AHCC erhielt, bevor sie mit der hundertfachen LD50-Dosis des H5N1-
Grippevirus infiziert wurde. Alle Mäuse der Kontrollgruppe starben bis Tag 
11 nach der Infektion, während 30 Prozent der mit AHCC behandelten 
Mäuse 28 Tage nach der Infektion immer noch lebten.

In der zweiten Studie folgten die Wissenschaftler demselben Protokoll, aber 
dieses Mal verglichen sie die Wirkung der alleinigen Gabe von AHCC auf 
die alleinige Impfung gegen H5N1 mit der Wirkung von AHCC bei der 
gleichzeitigen Verabreichung von AHCC und Grippeimpfstoff. Von den 
Mäusen, die nur die H5N1-Impfung erhalten hatten, überlebten etwa 80 
Prozent die Infektion. Dagegen überlebten 100 Prozent der Mäuse, die 
sowohl die Impfung als auch AHCC erhalten hatten.

Wenn man die Ergebnisse dieser zwei Vogelgrippe-Studien zu sammen 
betrachtet, ergibt sich, dass AHCC einen gewissen Schutz gegen dieses 
Virus liefert, jedoch scheint die kombinierte Verab reichung von AHCC 
und Impfstoff wirksamer zu sein.

Die Idee, AHCC mit einem Grippeimpfstoff zu kombinieren, wurde dann 
in einer kleinen placebokontrollierten Doppelblindstudie am Menschen 
getestet. Die 29 Studienteilnehmer erhielten alle die Grippeimpfung und 
nach der Impfung bekam dann die eine Hälfte 2 Wochen lang 3.000 mg 
AHCC pro Tag, während die andere Hälfte ein Placebo erhielt. Von allen 
Teilnehmern wurden am Tag der Impfung und noch einmal zwei Wochen 
später Blutproben genommen.

Die nach der Impfung entnommenen Blutproben der AHCC-Probanden 
zeigten erhöhte Werte von Immunzellen, darunter T-Zellen (insbesondere 
cytotoxische Zellen) und einen NK-Zelltyp, der als Reaktion auf den 
Grippeimpfstoff Zytokine produziert. Diese erhöhte Reaktion war bei 
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Erwachsenen über 60 Jahre, die einem größeren Komplikationsrisiko 
infolge der Grippe ausgesetzt sind, am ausge prägtesten. Die Ergebnisse 
dieser Studie veranlassten die Autoren zu folgender Aussage: „Dies legt nahe, 
dass eine kurzzeitige AHCC-Supplementierung eine gute therapeutische 
Intervention sein kann, um bei gesunden Probanden die Immunreaktion 
auf eine Grippeschutz impfung aufrechtzuerhalten oder zu steigern.“

Obwohl bisher keine Studien durchgeführt worden sind, um die Wirkung 
von AHCC auf die normale Erkältung zu evaluieren, legt die Fähigkeit 
von AHCC zur Steigerung der NK-Zellaktivität kurz nach der Impfung 
– wie in der Grippe-Studie demonstriert – nahe, dass sich AHCC als 
vorteilhaft erweisen wird. Stichhaltige Belege gibt es auch auf Grundlage 
der Ergebnisse weiterer Studien zur Wirkung von AHCC gegen andere 
Infektionskrankheiten, wie auf den Seiten 31-36 gezeigt wird.

West-Nil-Virus
Trotz seines Namens kann das West-Nil-Virus (WNV) auch Personen 
befallen, die nicht in der Nähe des Nils leben. Wenn es in Ihrer Umgebung 
Mücken gibt, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass Sie mit dem West-
Nil-Virus in Berührung kommen. 2010 vermerkte die US-Bundesbehörde 
CDC, dass ihr etwa 1.000 Fälle von Virusinfektionen gemeldet worden 
waren, darunter 41 Todesfälle. Die drei US-Bundesstaaten, die jeweils mehr 
als 100 Fälle gemeldet hatten, waren Arizona, Kalifornien und New York.

Etwa eine von 150 Personen, die mit dem West-Nil-Virus infiziert wurden, 
entwickelt eine schwere Erkrankung mit Symptomen wie hohem Fieber, 
Kopfschmerzen, Stupor, Orientierungsstörungen, Koma, Zittern, Krämpfen, 
Taubheitsgefühl und Lähmung. Die Symptome können einige Wochen 
andauern und die neurologischen Folgen können dauerhaft sein. Bis zu 
20 Prozent der infizierten Personen haben leichtere Symptome: Fieber, 
Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und geschwollene 
Mandeln oder Hautausschlag. Diese Symptome dauern üblicherweise 
einige Tage an, aber auch sonst gesunde Personen können einige Wochen 
krank sein. Etwa 80 Prozent der Menschen, die mit dem West-Nil-Virus 
infiziert sind, zeigen überhaupt keine Symptome.
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Bis jetzt gibt es keine Impfstoffe oder Therapien, um diese Virus erkrankung 
zu verhindern oder zu behandeln. AHCC jedoch hat sich im Kampf gegen 
diese manchmal tödlich verlaufende Krankheit als vielversprechend erwiesen.

Zum Beispiel untersuchte ein Wissenschaftler-Team an der Colorado 
State University die Fähigkeit von AHCC, bei einer Exposition gegenüber 
dem West-Nil-Virus die Widerstandskraft zu stärken. Sie verwendeten 
ein Mausmodell, wobei einer Gruppe von Mäusen eine Woche lang 
jeden zweiten Tag 600 mg/kg AHCC verabreicht wurden, bevor sie mit 
einer letalen Dosis des West-Nil-Virus infiziert wurden. Ebenso erhielten 
die Mäuse an Tag 1 und 3 nach ihrer Infizierung AHCC. Mäuse in der 
Kontrollgruppe erhielten ein Placebo und die tödliche Dosis.

Einen Monat später zeigte eine Blutanalyse der Tiere, dass AHCC die 
Produktion von Antikörpern gegen das West-Nil-Virus in den behandelten 
Mäusen gesteigert hatte. Insgesamt hatten mit AHCC behandelte Mäuse 
19 Prozent weniger Viruslast als die Kontrollmäuse und zeigten die 
doppelte Wahrscheinlichkeit, die letale Dosis zu über leben: 54 Prozent 
der behandelten Mäuse waren noch am Leben, dagegen nur 21 Prozent 
der Kontrollmäuse. Die Autoren, die ihre Arbeit im Journal of Nutrition 
publizierten, trugen vor, dass die „Nahrungsergänzung mit AHCC für 
WNV-anfällige Bevölkerungs gruppen ein potenzieller immuntherapeutischer 
Ansatz sein kann.“

AHCC und bakterielle Infektionen mit „Supererregern“
Obwohl der Einsatz von Antibiotika in vielen Fällen segensreich sein 
kann, hat der übermäßige Gebrauch dieser Wirkstoffe dazu geführt, dass 
sich antibiotikaresistente Bakterienstämme oder so genannte Supererreger 
herausgebildet haben. Das bedeutet, dass Kliniker, die Patienten mit einer 
bakteriellen Infektion zu behandeln haben, deren Ursache ein gegen – 
einst wirksame – Antibiotika resistenter Keim ist, gemeinsam mit ihren 
Patienten vor einer Herausforderung stehen, die nur allzu oft zu ernsten 
Komplikationen oder sogar zum Tode führt.

So führen Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa, die häufig bei Personen 
mit geschwächtem Immunsystem auftreten, bei der Hälfte der Betroffenen, 
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die an dieser opportunistische Infektion erkranken, zum Tode. Eine 
opportunistische Infektion wird von Mikroorganis men ausgelöst, die 
normalerweise keine Krankheit verursachen, sich aber ein geschwächtes 
Immunsystem zunutze machen, das die Infektion nicht abwehren kann.

Neben P. aeruginosa gibt es zwei weitere opportunistische Erreger, über 
die man sich im Klaren sein sollte und gegen die sich AHCC als wirksam 
erwiesen hat, MRSA und Klebsiella pneumoniae.

Infektionen mit Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa ist ein opportunistischer Erreger, der oft Per sonen 
mit geschwächtem Immunsystem, selten jedoch ungeschädigte Gewebe 
infiziert. Jedoch ist P. aeruginosa unerbittlich, wenn es Gewebe befällt 
und dabei Harnwegsinfektionen, Atemwegsinfek tionen, Derma titis, 
Ohrenentzündungen, Endocarditis, Meningitis, Hirnabszesse, Weich-
teilinfektionen, Knochen- und Gelenkentzün dungen, Magen-Darm-
Infektionen, Bakteriämie und verschiedene an dere systemische Infektionen 
verursacht. Zu den Personen mit hohem Infektionsrisiko bezüglich P.  aeru-
ginosa gehören Menschen mit AIDS, Krebs, schweren Verbrennungen oder 
Mukoviszidose. Bei Patienten, die mit diesen Krankheitsbildern hospitalisiert 
sind, liegt die Sterblichkeitsrate bei etwa 50 Prozent.

Pseudomonas ist für seine Antibiotikaresistenz bekannt. Zu den wenigen 
gegen das Bakterium wirksamen Antibiotika gehören Fluor chinolone, 
Gentamicin und Imipenem, die aber dennoch nicht in der Lage sind, alle 
Stämme abzutöten. Die Personengruppe, die vielleicht am schwersten 
unter P. aeruginosa-Infektionen zu leiden hat, sind Mukoviszidose-Pati-
enten, da sie sich letztendlich fast alle an einem Stamm anstecken, der so 
antibiotikaresistent ist, dass sie nicht mehr erfolgreich behandelt werden 
können.

AHCC hat sich in einer Studie an der Teikyo University School of Medicine 
in Japan als wirksam gegen P. aeruginosa erwiesen. Die Wissenschaftler 
untersuchten die Wirkung unterschiedlicher AHCC-Dosen, die immun-
geschwächten Mäusen durch Injektion und oral verabreicht wurden, 
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und fanden, dass das Pilzpräparat die Mäuse vor einer letal verlaufenden 
Infektion mit P. aeruginosa schützte.

Speziell die Mäuse, denen 500 mg/kg AHCC durch Injektion verabreicht 
worden waren, überlebten im Mittel 14 Tage nach der Infektion mit 
P. aeruginosa, wohingegen die Mäuse aus der (unbehan delten) Kontrollgruppe 
nur 3 Tage überlebten. Die orale Verabrei chung von AHCC lieferte mit 
6 der 8 Mäuse, die bei einer Behandlung mit 1.000 mg/kg AHCC 14 Tage 
überlebten (gegenüber nur 3 Tagen in der Kontrollgruppe) ein ähnliches 
Ergebnis.

MRSA
Ein weiterer Infektionskeim, der für viele Menschen wichtig war und ist, 
ist MRSA. Dies ist ein Staphylococcus-Keim, der gegen eine bestimmte 
Antibiotika-Wirkstoffklasse, die Beta-Lactame, darunter Methicillin, 
Oxacillin, Penicillin und Amoxicillin, resistent ist. Innerhalb der 
Gesamtbevölkerung besiedeln die meisten MRSA-Keime die Haut. 
In Einrichtungen der Gesundheitspflege wie z.B. Pflegeheimen und 
Krankenhäusern sind die Infektionen üblicherweise viel schwerer oder 
sogar potentiell lebensbedrohlich. Das CDC berich tet, dass 2005 in den 
USA etwa 94.360 Personen eine MRSA-Infek tion erlitten und über 18.000 
Personen daran starben. Die Wirksamkeit von AHCC wurde an Mäusen 
getestet, denen das Präparat sowohl oral als auch durch Injektion verabreicht 
wurde. Mit AHCC behandelte Mäuse überlebten nach Erhalt einer letalen 
MRSA-Dosis signifikant länger als Mäuse, die nur ein Placebo bekamen.

Infektionen mit Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae gehört zu den häufigsten gram-negativen Bakterien, 
mit denen Leistungserbringer im Gesundheitswesen in aller Welt zu tun 
haben. Der Keim tritt oft in Krankenhäusern auf, wo er üblicherweise 
Harnwegsinfektionen, nosokomiale Pneumonien (d. h. im Krankenhaus oder 
anderen medizinischen Einrichtungen erwor bene Lungenentzündungen) 
und intraabdominelle Infektionen verur sacht. Zu den Personen mit dem 
höchsten Infektionsrisiko bezüglich K. pneumoniae gehören alle, die 
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einen Ventilator benutzen oder einen intravenösen Katheter tragen, und 
alle Patienten, die sich in einer längeren Antibiotika-Therapie befinden. 
Gesunde Personen sind selten von einer Klebsiella-Infektion betroffen.

Einige Studien haben die Wirkung von AHCC auf die Infektions resistenz 
gegen K. pneumoniae untersucht, mit vielversprechenden Ergebnissen. In 
einer Studie, die im Journal of Applied Physiology publiziert wurde, haben die 
Untersucher ein Mausmodell gewählt, das oft für Raumflugbedingungen  
(z.B. Hängelage) eingesetzt wird, weil Raumflugbedingungen die Immun-
funktion schwächen. Eine Woche bevor die Mäuse mit K. pneumoniae 
infiziert und in Hängelage gebracht wurden sowie auch während des 
zehntägigen Hängelagen-Zeitraums wurde den Mäusen AHCC verabreicht. 
Mäuse, die AHCC erhalten hatten, hatten eine geringere Mortalität, eine 
längere Über lebenszeit und eine erhöhte Fähigkeit, die tödlichen Bakterien 
aus ihrem Körper zu eliminieren, als die Kontrollmäuse, die kein AHCC 
erhalten hatten.

Eine andere Studie untersuchte in einem Mausmodell, wie wirk sam 
AHCC dabei sein kann, die Infektion von Operationswunden durch 
K. pneumoniae zu verhin dern. Den 28 behandelten Mäusen in der Studie 
wurde 8 Tage lang vor der Infektion mit K. pneumo niae und in der Zeit, 
in der sie infiziert waren, täglich eine orale Dosis AHCC verabreicht. Eine 
Kontrollgruppe aus 28 Mäusen erhielt ein Placebo und wurde ebenfalls mit 
dem Bakterium infi ziert. Die mit AHCC behandelten Mäuse überlebten 
länger als die Kontrollmäuse: 15 Prozent der Kontrollmäuse und 55 
Prozent der behandelten Mäuse waren nach 15 Tagen noch am Leben. 
Die mit AHCC behandelten Mäuse elimi nierten die Infektion auch 
viel wirksamer als die Kontrollmäuse. Dies legte den Wissenschaftlern 
nahe, dass AHCC dabei helfen kann, Patienten, die sich einer Operation 
unterziehen müssen, von Bakterien zu befreien. Die neueste Studie zur 
Wirksamkeit von AHCC gegenüber K. pneumoniae wurde im American 
Journal of Surgery publiziert. In der Studie fanden die Untersucher, dass 
mit AHCC behandelte Mäuse, die mit den Bakterien infiziert worden 
waren, die Mikroorganismen innerhalb von sechs Tagen nach der Infektion 
vollständig eliminieren konnten. Außerdem berichteten die Untersucher, 
dass die Pegel wichtiger Botenstoffe des Immunsystems – IL-12, IL-6 und 
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TNF-α – in der AHCC-Gruppe eher ihren Höchststand erreichten als 
in der Kontrollgruppe. Diese Befunde führten sie zu dem Schluss, dass 
AHCC eine frühe Stimulierung des Immunsystems zu bewirken scheint, 
was eine wirksame Eliminierung der krankheitserregenden Bakterien und 
damit eine schnellere Genesung zur Folge hat.

AHCC bekämpft Pilzinfektionen
Candida-Species (Hefepilzarten) sind die häufigsten pilzlichen Patho gene, 
die beim Menschen Infektionen hervorrufen können. Diese Hefepilze sind 
hoch opportunistisch und verantwortlich für eine Reihe von Infektionen, 
deren Verlauf leicht, aber auch tödlich sein kann. Frauen ist eine Kandidose, 
die Pilzinfektion durch Candida albicans, oft nicht unbekannt, da diese 
Spezies eine stark reizende vaginale Hefepilz-Infektion verursacht. Allerdings 
kann ein übermäßiges Wachstum von C. albicans auch andere Körperteile 
befallen, vor allem den Mund, den Verdauungstrakt und die Blutbahn. 
Wenn der Pilz ins Blut gelangt, kann er systemische Infektionen verursachen, 
die möglicherweise zu Organversagen und Tod führen.

Das größte Risiko, eine Candida-bedingte Infektion zu erleiden, tragen 
u. a. Personen, deren Immunsystem geschwächt ist – durch HIV/AIDS, 
Diabetes, eine kürzliche Operation, ein schweres Trauma, Nierenversagen 
oder eine Organ- oder Knochenmarkstransplantation; weiterhin Personen, 
die Antibiotika oder Kortikosteroide einnehmen oder eine Chemo- oder 
Strahlentherapie, eine Hämodialyse, paren terale Ernährung, Katheterisierung 
oder einen längeren Krankenhaus aufenthalt über sich ergehen lassen müssen.

Wissenschaftler an der Teikyo University School of Medicine untersuchten 
die Anwendung von AHCC bei immungeschwächten Mäusen, die mit 
Candida infiziert waren. Einer Gruppe der Mäuse wurden über vier Tage 
vor ihrer Infektion mit Candida 1.000 mg/kg AHCC oral oder 500 mg/kg 
AHCC durch Injektion zugeführt, während eine andere Mäusegruppe kein 
AHCC erhielt. Innerhalb einer Woche nach ihrer Infektion mit Candida 
waren alle Kontrollmäuse gestorben, während 80 Prozent der per Injektion 
mit AHCC behandelten Mäuse 28 Tage überlebten. Die orale AHCC-Gabe 
verlängerte die Überlebensdauer ebenfalls signifikant. Als die Forscher die 
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Nieren der Mäuse drei Tage nach der Infektion untersuchten, stellten sie 
fest, dass die mit AHCC behandelten Tiere gegenüber der Kontrollgruppe 
nur 1 Prozent der Hefepilzmenge aufwiesen.

Zusammenfassung
Wir haben gezeigt, dass AHCC sich als machtvolle Hilfe gegen viele 
verschiedene Infektionen erwiesen hat. Da die Ergebnisse einer Studie 
besagten, dass die Kombination von AHCC mit einem Grippeimpfstoff die 
Wirkung verbesserte, werden jetzt Studien durchgeführt, um festzustellen, 
welche Rolle AHCC als Vorbeugungsmittel in der Grippesaison spielen 
könnte. Dadurch könnte es ein wichtiger Faktor werden, Menschen jeden 
Alters im Falle einer Grippe von den Komplikationen zu entlasten. Aufgrund 
dieser Befunde und der hervorragenden Sicherheitsbilanz von AHCC 
(siehe Seite 67) ist es sinnvoll, zur Verbesserung Ihres Immunsystems die 
zusätzliche Einnahme von AHCC in Betracht zu ziehen.
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AHCC UND KREBS

Die intensivsten und weitreichendsten Studien zur Anwendung von AHCC 
sind im Bereich der Krebserkrankungen durchgeführt worden. Seit den 
1990er Jahren ist AHCC als Komplementärtherapie bei Krebspatienten 
eingesetzt worden, die einer konventionellen Therapie folgten – als Booster für 
das Immunsystem und auch als unterstützen des Hilfsmittel in dem Versuch, 
Ihre Lebensqualität zu verbessern. Da AHCC in Japan entwickelt und 
zugelassen worden ist, wurden auch dort die meisten Studien durchgeführt. 
Bis zum Ende der 1990er Jahre wurde AHCC in über 700 medizinischen 
Einrichtungen eingesetzt, die meisten davon in Japan, und war dort 
bereits als Nahrungsergänzungs mittel für Krebspatienten anerkannt und 
genutzt, da Einzelfälle und Ergebnisse von Studien auf seinen hohen 
Nutzen hindeuteten. Tatsächlich wurde AHCC als „Health Food für 
Krebs“ bekannt.

Erfreulich ist, dass die Vorzüge von AHCC bei der Krebsbekämpfung jetzt 
auch außerhalb Japans zur Kenntnis genommen und erforscht werden, 
so in Studien in den Vereinigten Staaten an Einrichtungen wie der Yale 
University in Connecticut, der Drexel University in Philadelphia, der 
Pennsylvania und der Colorado State University und anderen. Obwohl 
noch viel Forschungsarbeit zu leisten ist, um das Potential von AHCC 
bei der Krebsvorsorge und -behandlung voll auszuloten, gibt es bereits 
einen vielversprechenden Literaturfundus, aus dem wir in diesem Kapitel 
einige Arbeiten behandeln werden. Aber lassen Sie uns zuerst einen Blick 
auf die verschiedenen Arten der Krebsbehandlung werden und darauf, 
wie AHCC in dieses Szenario hineinpasst oder davon abweicht. Einige 
der in diesem Kapitel behandelten Studien wurden in Fachzeitschriften 
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veröffentlicht, andere wurden auf Treffen des International Symposium 
of the AHCC Research Association (etwa: Internationale Fachtagung 
des AHCC-Forschungsverbunds) präsentiert, und bei wiederum anderen 
handelt es sich um Fallberichte.

Herkömmliche Krebstherapien
Die drei wesentlichen herkömmlichen Behandlungsansätze für Krebs 
sind Chemotherapie, Strahlentherapie und Chirurgie. Alle diese Behand-
lungsmethoden können sich positiv auf die Krebsreduzierung auswirken, aber 
sie haben auch eine dramatische, negative Wirkung auf das Immunsystem 
und den Körper. Ein vierter aufkommender Behand lungsansatz ist die 
Immuntherapie, und genau in diese Kate gorie fällt AHCC.

In der Chemotherapie werden Arzneistoffe eingesetzt, die sowohl gegenüber 
Krebszellen als auch gegenüber normalen, gesunden Zellen toxisch wirken. 
Diese Art der Zelltoxizität, Zytotoxizität genannt, beeinflusst die Zellen, 
wenn sie sich teilen, was Krebszellen über mäßig tun. Da die Chemotherapie 
jedoch auch gesunde Zellen in Mitleidenschaft zieht, erfahren Patienten 
in einer Chemotherapie auch Nebenwirkungen, die mit der Schädigung 
dieser Zellen in Verbindung stehen. Die am meisten betroffenen Zellen sind 
Haarwurzelzellen, Zellen im blutbildenden Knochenmark und Zellen im 
Magen-Darm-Trakt, da alle diese Zellen ebenfalls eine hohe Zellteilungsrate 
haben. Dies ist der Grund, weshalb Chemotherapie-Patienten üblicherweise 
ihr Haar verlieren, an Übelkeit und Brechreiz leiden und aufgrund der 
gestörten Blutbildung Müdigkeit und eine erhöhte Infektionsanfälligkeit 
zeigen. Hier kommt AHCC eine wichtige Rolle zu, da es zu Linderung 
der mit einer Chemotherapie einhergehenden Symptome beitragen kann 
(lesen Sie dazu auf Seite 51, wie AHCC bei Patienten wirkt, die sich einer 
Chemotherapie unterziehen).

Die Strahlentherapie (oder Radiotherapie) bedient sich hoch energetischer 
Strahlung in Form von Röntgenstrahlen, Gammastrahlen und Ionenstrahlen, 
um Tumore schrumpfen zu lassen und Krebszellen abzutöten. Die Strahlung 
kann aus einer Anlage außerhalb des Körpers kommen (so genannte 
externe Bestrahlung oder Teletherapie) oder aus einem radioaktiven 
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Material, das in den Körper temporär eingeführt bzw. implantiert wird 
(Brachytherapie). Eine andere Art der Strahlentherapie, die systemische 
Strahlentherapie, verwendet radioaktive Stoffe, die injiziert oder oral 
verabreicht werden und mit dem Blutstrom zu den Krebszellen wandern, 
um diese abzutöten. Die Strahlentherapie tötet Krebszellen, indem sie deren 
DNA entweder direkt zerstört oder innerhalb der Zellen freie Radikale 
erzeugt, die ihrerseits die DNA schädigen. Unglücklicherweise schädigt 
die Strahlentherapie auch gesunde Zellen und ist dabei für eine Reihe von 
Nebenwirkungen verantwortlich, die von dem bestrahlten Körper bereich, 
der verabreichten Tagesdosis, der Gesamtdosis und anderen Faktoren 
abhängen. Als Nebenwirkungen können u. a. Haarausfall, urologische 
Probleme, Hautreizung, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen auftreten. 
Obwohl einige Symptome abklingen, wenn die Behandlung endet, können 
andere weiterbestehen oder es können sich Spätreaktionen entwickeln, 
so zum Beispiel Darmschäden, die zu Blutungen und Durchfall führen, 
Gedächtnisverlust, Unfruchtbarkeit und Strahlenfibrose.

In den meisten Fällen wird der Tumor mit einem Teil des umge benden 
Gewebes chirurgisch entfernt. Lymphknoten werden manch mal auch 
entfernt. Eine Operation ist ein gravierendes traumatisches Ereignis und 
hat daher negative Auswirkungen auf das Immunsystem. Die mit der 
Operation einhergehenden Nebenwirkungen hängen im Wesentlichen von 
der Größe und Lokalisation des Tumors und der Art der durchgeführten 
Operation ab.

Krebsstadien und -kategorien

Krebsstadien
Die Stadieneinstufung („Staging“) bezieht sich auf den Schweregrad der 
Krebserkrankung und legt dabei die Ausdehnung des Primärtumors und 
eine eventuelle Streuung (Metastasen bildung) im Körper zugrunde. Für die 
Kliniker stellt die Stadieneinstufung eine Hilfe dar, für einen Patienten die 
geeignetste Behandlung auszuwählen, die Prognose abzuschätzen und festzu-
legen, ob Patienten für bestimmte klini sche Studien in Frage kommen. Da 

Copyright © 2018 Übersetzung: Foundation OrthoKnowledge.



40

Patientenleitfaden für AHCC

das Staging eine Standardterminologie ver-
wendet, können Gesundheitsdienstleister 
und Forscher einander meist verstehen 
und wissen, wovon sie reden, wenn sie  
Informationen austauschen und For-
schungsergebnisse vergleichen.

Nichtsdestoweniger gibt es für die ver-
schiedenen Krebsarten Unterschiede in-
nerhalb des Staging-Systems. Beispielsweise 
weichen die Kriterien für die Zuweisung 
des Etiketts „Stadium II“ auf einen Fall von 
Blasenkrebs etwas von der Kennzeichnung 
als „Stadium II“ für einen Fall von Dickdarmkrebs ab. Außerdem hängt die 
Prognose für ein bestimmtes Krebsstadium davon ab, um welche Krebsart 
es sich handelt. Daher hat ein Lungenkrebs im Stadium II eine andere 
Prognose als ein Gebärmutterhalskrebs im Stadium II. Zur Zuweisung eines 
Krebsstadiums auf einen bestimmten Krebsfall werden mehrere Elemente 
berücksichtigt, darunter der Ort des Primärtumors, die Tumorgröße, die 
Zahl der Tumore, der mögliche Befall der Lymph knoten (Streuung des 
Krebses in die Lymphknoten), der Zelltyp, der Differenzierungsgrad des 
Tumors und das Vorhandensein oder Fehlen von Metastasen.

Hier ist eine kurze Beschreibung der Krebsstadien:

• Stadium 0: Carcinoma in situ – die Krebszellen sind ausschließlich in 
der Schicht vorhanden, in der sie gebildet wurden (am Ursprungsort).

• Stadium I-III: Je höher die Zahl, desto weiter hat sich die Krankheit 
ausgebreitet – größere Tumorausdehnung und/oder Streuung über das 
Organ hinaus, in dem er sich primär entwickelt hat, in nahegelegene 
Lymphknoten und/oder Organe in Nähe des Primärtumors.

• Stadium IV: Der Krebs hat Metastasen gebildet (in andere Organe 
und/oder Teile des Körpers gestreut).

Wie Sie sich vorstellen können, ist die Bestimmung der Krebsstadien komp-
lexer als hier genannt, und die Gesamteinstufung ist mit Klassifizierungen 
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wie zum Beispiel IIA und IIB weiter unterteilt. Abhängig von der Krebsart 
kann der Unterschied zwischen den Prognosen von Stadium IIA und 
Stadium IIB sehr groß sein. Daher benötigen Patienten von ihren Ärzten 
eine ausführliche Aufklärung über ihr persönliches Krebsstadium. Eine 
weitere Einteilung, die mit dem Staging einhergeht, ist die Angabe des 
Differenzierungsgrades des Tumors („Grading“). Das Grading-System 
wird angewendet, um das Ausmaß anzugeben, inwieweit die Krebszellen 
unter dem Mikroskop von den normalen Zellen abweichen und wie schnell 
der Tumor wachsen und streuen wird. Die Parameter, nach denen der 
Differenzierungsgrad bestimmt wird, sind für jede Krebsart verschieden.

Krebskategorien
Krebs wird auch nach Kategorien eingeteilt, einem einheitlichen System, 
das Klinikern und Forschern ermöglicht, die gleiche Sprache zu sprechen, 
wenn sie Krebsfälle beschreiben und Informationen austauschen. Diese 
Kategorien sind:

• In situ: Abnormale Zellen treten ausschließlich in der Zellschicht 
auf, in der sie gebildet wurden.

• Lokal begrenzt: Krebszellen sind nur in dem Organ vorhanden, in 
dem sie zuerst auftraten, ohne Anzeichen von Streuung.

• Regional: Der Krebs hat über den Primärtumor hinaus in nahegelegene 
Lymphknoten oder Organe und Gewebe gestreut.

• Fernmetastasen: Der Krebs hat über den Primärtumor hinaus in 
entfernte Organe oder entfernte Lymphknoten gestreut.

• Unbekannt: Die Informationen reichen nicht aus, um ein Krebsstadium 
festzustellen.

Immuntherapie, biologische Immunmodulatoren und AHCC
Die Schulmedizin hat den bisherigen Krebstherapien kürzlich eine weitere 
Behandlungsmodalität hinzugefügt: die Immuntherapie. Die Immuntherapie 
ist ein nicht-toxisches Verfahren der Krebsbehand lung, das bestimmte 
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Teile des Immunsystems nutzt, um den Krebs zu bekämpfen oder die 
mit einer Behandlung einhergehenden Neben wirkungen zu verringern. 
Diese Ziele können dadurch er reicht werden, dass das körper eigene 
Immunsystem dazu angeregt wird, intensiver oder intelligenter zu arbei ten, 
oder indem synthetisch hergestellte Proteine oder andere Komponenten des 
Immunsystems, zusammen gefasst unter dem Sammel begriff Biologische 
Immun modulatoren (englisch: Bio logical Response Modifiers – BRMs), 
verabreicht wer den. Obwohl die Immun therapie manchmal allein zur 
Krebsbekämpfung ein gesetzt wird, wird sie in den meisten Fällen doch 
mit der Chemo- oder Strahlenthera pie kombiniert, um ihre Wirkungen 
zu verstärken. 

In der Schulmedizin werden einige Antikörper, Zytokine, Vakzine und 
andere Stoffe des Immunsystems für den Einsatz in der Krebstherapie 
im Labor synthetisiert. In dem Bestreben, die Fähigkeit des Körpers zur 
Bekämpfung dieser Erkrankung zu ver stärken oder wiederherzustellen, 
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ändern diese biologischen Immun modulatoren die Art und Weise, wie 
die körpereigenen Abwehrkräfte mit Krebszellen umgehen.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Falls ja, dann wissen Sie wahr scheinlich 
schon, dass AHCC ebenfalls ein biologischer Immun modulator ist. 
Tatsächlich wird AHCC in Japan weithin als stärkster bekannter, das 
Immunsystem stärkender biologischer Immunmodu lator angesehen 
und oft neben den konventionellen Krebstherapien eingesetzt. Wenn es 
Klinikern gelingt, die Entwicklung von Krebs mithilfe der Immuntherapie 
aufzuhalten, wurde zwischen dem Krebs und dem Immunsystem ein 
„Waffenstillstand“ errichtet. Der Krebs ist inaktiv, und solange der Patient 
diesen Waffenstillstand aufrechter halten kann, ist es möglich, zukünftige 
Behandlungen aufzuschieben.

Nachstehend folgen zwei Beispiele von Studien, die aufdeckten, welche 
Wirkung AHCC auf das Immunsystem von Krebspatienten haben kann.

Beispiel Eins: Die Studie wurde an der Seoul Internal Medicine Clinic, 
Cancer Diagnostic Center, von Dr. Jang Seok Won durch geführt und 
umfasste 12 Krebspatienten: vier mit Magenkrebs, drei mit Dickdarmkrebs, 
zwei mit Lungenkrebs und je einen mit Brust krebs, Eierstockkrebs und 
Hautkrebs (Melanom). Won untersuchte die Wirkung von AHCC auf eine 
Vielzahl von Komponenten, darunter Lymphozyten und NK-Zellen ebenso 
wie verschiedene Blutbestand teile. Alle Patienten erhielten zusätzlich zu 
ihrer konventionellen Strahlen- bzw. Chemotherapie über einen Zeitraum 
von drei Monaten täglich drei bis sechs Gramm AHCC und wurden nach 
drei, sechs und neun Monaten erneut untersucht.

Als Gesamtergebnis gab Won Folgendes an:

• Es gab keine signifikante Änderung bei der Zahl der weißen Blut-
zellen, beim Hämoglobin oder bei anderen Blutpara metern, die eine 
Verschlechterung der Immunfunktion anzeigen würden, und dies 
obwohl sich die Patienten in einer Strahlen- oder Chemotherapie 
befanden. Dieser Befund legt nahe, dass AHCC unterstützend 
dabei wirken kann, eine aufgrund der Krebstherapie eintretende 
Knochenmarks depression zu verhindern. 
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• Es gab eine leichte Zunahme bzw. keine Änderung der Lymphozytenzahl 
im peripheren Blut. Dies war ein positives Signal, denn die Lym-
phozytenzahlen nehmen mit Fort schreiten der Krebserkrankung 
tendenziell ab. 

• Der Prozentanteil der NK-Zellen, die für die Elimierung von Tumor-
zellen bedeutsam sind, stieg nach drei Monaten um 21 Prozent und 
lag sechs Monate nach der Behandlung immer noch bei 20 Prozent. 

Insgesamt schien AHCC für diese Krebspatienten ein sicherer und wirksamer 
Biomodulator zu sein und könnte unterstützend dabei wirken, eine mit einer 
Chemotherapie einhergehende Knochenmarks depression zu verhindern.

Beispiel Zwei: Die Auswirkungen von AHCC wurden an 11 Patienten 
mit Krebs im fortgeschrittenen Stadium untersucht: je drei Patienten mit 
Prostata-, Brust- und Eierstockkrebs und zwei Patienten mit multi plem 
Myelom. Alle diese Patienten wurden konventionell therapiert. Außerdem 
erhielten alle täglich drei Gramm AHCC. Nach zwei Wochen stellten 
die Untersucher bei 9 der 11 Patienten einen 2,5-fachen Anstieg der NK-
Zellaktivität fest, wobei diese erhöhte Aktivi tät langfristig auf hohem 
Niveau erhalten blieb. Sie beobachteten auch einen Abfall des PSA-Wertes 
(PSA = prostataspezifisches Antigen) bei den drei Prostatakrebs-Patienten 
(PSA ist ein Indikator in der Diagnostik des Prostatakarzinoms). Zwei 
der drei Brustkrebs-Patientinnen zeigten eine signifikante Abnahme des 
CA125-Wertes (Cancer-Antigen 125), das ein Marker für diese Krebsart 
ist. Die rasche Abnahme des CA125-Wertes erfolgte nach der einmonatigen 
Einnahme von AHCC und setzte sich fort, bis drei bis vier Monate nach 
der Behandlung mit AHCC normale Werte erreicht wurden.

Die Autoren der Studie, die ihre Ergebnisse im International Journal of 
Immunotherapy veröffentlichten, untersuchten auch die Wirkung von AHCC 
auf das Wachstum der Tumorzellen in zwei verschiedenen Tumorzell-Linien: 
K562 (eine Leukämie-Zelllinie) und Raji (Burkitt-Lymphom-Zellline). 
Sie fanden, dass AHCC das Wachs tum beider Zelllinien hemmte, wobei 
eine höhere (1 mg/ml) gegen über geringeren AHCC-Konzentrationen die 
größte Wirkung hatte. Insgesamt führte eine AHCC-Konzentration von 
1 mg/ml zu einer Proliferationshemmung von 21 Prozent in der Leukämie-
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ähnlichen Zelllinie und von 43 Prozent in der Lymphom-Zelllinie. Obwohl 
die Studienpopulationen in den beiden obigen Studien klein waren, legen 
die Befunde nahe, dass AHCC eine potente krebshemmende Wirkung 
hat und daher bei der Behandlung von Krebspatienten berücksichtigt 
werden sollte.

AHCC und Immunüberwachung
Ein gesundes Immunsystem übt eine Funktion aus, die als Immun-
überwachung bezeichnet wird und mit der es das Vorhandensein von 
Krebszellen und Tumoren im ganzen Körper aufdeckt. Diese Über-
wachungsfunktion ist unverzichtbar, da Krebszellen die Fähigkeit haben, 
sich zu verbergen und sich somit der Erkennung durch das Immunsystem 
zu entziehen. Die Wiederherstellung der Immunüber wachung bedeutet, 
dass Tumorzellen „demaskiert“ werden können, wodurch das Immunsystem 
sie dann erneut erkennen und zerstören kann.

Weiße Blutzellen und das von ihnen abgegebene Interferon sind für das 
Immunsystem notwendig, damit es Krebszellen und Tumore aufspüren 
und demaskieren kann, und daher haben es sich Wissen schaftler zum 
Ziel gesetzt, herauszufinden, wie AHCC bei dieser Auf gabe helfen kann. 
Wissenschaftler an der Yale University und im Unternehmen Amino 
Up Chemical Co., Ltd. untersuchten die Wir kung von AHCC auf die 
Immunüberwachung, indem sie das Ergän zungsmittel Versuchstieren 
verabreichten. AHCC verzögerte signifi kant die Bildung von Melanomen 
und verringerte die Tumorgröße. Insbesondere steigerte AHCC signifikant 
die Zahl der tumorantigen spezifischen Immunzellen und deren Fähigkeit 
zur Bildung von Gamma-Interferon sowie die Zahl der NK-Zellen. Die 
Autoren der Studie kamen zu dem Schluss, dass ihre Ergebnisse zeigten, dass 
AHCC die Immunüberwachung für Tumore durch Regulierung so wohl 
der humoralen als auch zellvermittelten Immunantwort ver bessern kann. 

Weitere krebshemmende Wirkungen von AHCC
Während herkömmliche Krebstherapien sowohl Krebs- als auch gesunde 
Zellen zerstören, richtet sich AHCC einzig auf letztere. Also anstatt 
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Krebszellen direkt abzutöten, stärkt und stimuliert AHCC die gesunden 
Immunzellen – Lymphozyten, Natürliche Killerzellen, Makrophagen und 
andere Immunbestandteile – deren Job es ist, Krebszellen anzugreifen 
und/oder zu zerstören. AHCC verbessert auch die körpereigene inhärente 
Immunität. AHCC kann eine starke heilende Kraft für Menschen mit 
Krebs sein.

Zahlreiche Forschungsarbeiten, Studien und Einzelfallberichte haben die 
Vorteile von AHCC für Krebspatienten aufgezeigt. Da AHCC die Funktion 
des Immunsystem stärkt, kann es zur Bekämp fung von Krebserkrankungen 
in allen Teilen des Körpers dienlich sein. Eine Durchsicht der verfügbaren 
Forschungsergebnisse ergibt, dass über 100.000 Krebspatienten mit 
verschiedenen Arten von Krebs mit AHCC behandelt worden sind. Die 
Ergebnisse zeigen an, dass das Ergänzungsmittel bei Menschen mit Brust-, 
Darm-, Nieren-, Leber-, Lungen-, Eierstock-, Pankreas-, Magen-, Hoden- 
und Zungenkrebs wirksam gewesen ist. 

Es scheint so, dass AHCC eine Wirkung auf Krebszellen haben kann, wo 
immer sie im Körper auch sein mögen.

Insgesamt haben 60 Prozent der Krebspatienten, die AHCC parallel zu ihrer 
Krebstherapie einsetzen, Berichten zufolge Nutzen aus dem Ergänzungsmittel 
gezogen. Bei einigen Personen hat sich die Tumormasse verringert, bei 
anderen hat der Tumor sein Wachstum eingestellt, der Krebs stellte die 
Streuung in andere Teile des Körpers ein, die Überlebenszeit stieg, und 
in den meisten Fällen erfuhren diese Personen eine Verbesserung ihrer 
Lebensqualität. Bei einigen Perso nen war AHCC den Berichten zufolge 
so wirksam, dass es den Rückgang der Krankheit einleitete.

Es muss aber nachdrücklich betont werden, dass AHCC zusätzlich 
zu einer konventionellen Krebsbehandlung eingesetzt wird. AHCC 
ersetzt keine Chemotherapie, Strahlentherapie und/oder Operation 
oder gar andere Immuntherapien. In Japan setzen Ärzte AHCC ganz 
normal zusammen mit den allgemein gängigen Krebstherapien ein, und 
so langsam findet dies auch in anderen Ländern in Asien und in den 
Vereinigten Staaten Akzeptanz.
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AHCC und das Überleben von Krebserkrankungen
In einigen Studien wurde die Wirkung von AHCC auf die Überlebens-
zeit von Krebspatienten in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium 
untersucht. Beispielsweise wurde einer Gesamtzahl von 195 Patienten, die sich 
in den letzten Stadien verschiedener Krebserkrankungen (Magen-, Darm-, 
Leber-, Pankreas-, Lungen-, Brust- und Eierstock krebs) befanden, über 
einen Zeitraum von sechs Monaten täglich 6 Gramm AHCC verabreicht. 
Die Patienten nahmen auch andere Immunstimulantien ein. Die Forscher 
zeichneten im Studienzeitraum die Werte verschiedener Immunkomponenten 
auf, darunter die Zytokinausschüttung der NK-und TH1-Zellen (z.B. 
Interferon-γ, IL-12). Die Wissenschaftler beobachteten einen signifikanten 
Anstieg der NK-Zellaktivität und der Ausschüttung von Interferon-γ und 
IL-12, die alle die optimale Funktion des Immunsystems unterstützen.

Dr. Katsuaki Uno, Managing Director des Comfort Hospital und Leiter 
der vorgenannten Studie berichtete, dass 114 Personen nach Beginn der 
AHCC-Behandlung eine teilweise oder vollständige Genesung erfuhren. Bei 
vierzig Prozent (81 Patienten) trat keine Änderung ein oder die Krankheit 
verschlimmerte sich.

Obwohl Wissenschaftler oft die immunstimulierenden Eigen schaften von 
AHCC als Grund für die dadurch vermeintlich unter stützte Verlängerung 
der Überlebenszeit bei Krebs anführen, wurden im Hinblick auf dieses Ziel 
auch die entzündungshemmenden und stressvermindernden Eigenschaften 
von AHCC untersucht. In den Studien, die in den folgenden Kapiteln 
behandelt werden, werden Sie Beispiele dafür sehen, wie AHCC mit einer 
Erhöhung der Lebens qualität und Überlebenszeit von Krebspatienten 
assoziiert ist, darunter Patienten im Endstadium oder mit fortgeschrittenem 
Krankheits verlauf.

AHCC und Studien zu einzelnen Krebsformen
Neben den Krebsstudien, deren Ergebnisse wir bereits behandelt haben, 
konzentrierten sich andere Studien auf eine spezifische Krebs form und 
berichteten über die Wirkung von AHCC bei der Behand lung dieser 
Patienten. Daher sind die folgenden Krebsstudien Bei spiele für diese 
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Forschung an Krebspatienten, die AHCC in ihr Behandlungsregime für 
Leberkrebs, Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts und Brustkrebs 
aufgenommen haben.

Leberkrebs und AHCC
Viele bisher durchgeführte Krebsstudien und Fallberichte haben den 
Einsatz von AHCC bei Leberkrebs-Patienten betrachtet. Nach An gaben 
der World Health Organization (WHO) ist Leberkrebs weltweit die 
vierthäufigste Todesursache durch Krebs (nach Lungen-, Magen-, und 
Dickdarmkrebs). Die American Cancer Society schätzte, dass im Jahr 
2010 24.100 Erwachsene in den Vereinigten Staaten mit Leber krebs 
diagnostiziert werden würden und dass fast 19.000 Menschen an dieser 
Krankheit sterben würden. In den Vereinigten Staaten steht Leberkrebs 
bei den krebsbedingten Todesursachen bei Männern an fünfter Stelle und 
an neunter Stelle bei Frauen.

Aufgrund dieser statistischen Daten könnte man annehmen, dass die relative 
Fünfjahresüberlebensrate bei Leberkrebs gering ist, und das ist sie auch: Sie 
liegt etwa bei 10 Prozent, wenn man alle Leberkrebs-Stadien (d. h. lokal 
begrenzt, regional und metastatisch) betrachtet. Ein Grund für diese geringe 
Überlebensrate ist, dass die meisten Patienten mit Leberkrebs auch andere 
Leberprobleme haben wie z.B. Leberzirrhose (narbige Leberveränderung), 
die tödlich sein können. Bei Patienten jedoch, die kleine resezierbare 
Tumore (Tumore, die operativ entfernt werden können) und sonst keine 
weiteren Leberprobleme haben, kann die Fünfjahresüberlebensrate über 
50 Prozent betragen.

Generell ist die Überlebenszeit aber gering, und aus diesem Grund ist jede 
Verbesserung, die mit der Anwendung von AHCC bei Leber krebspatienten 
einhergeht, besonders positiv zu vermerken. Auch wenn die Leberresektion 
(die chirurgische Entfernung) die effektivste Behandlung bei Leberkrebs 
darstellt, werden viele Patienten erst in den späten Stadien der Erkrankung 
diagnostiziert, wenn eine Opera tion nicht mehr sinnvoll ist. Zu diesem 
Zeitpunkt ist die am häufigsten angewandte Behandlungsoption die 
Chemotherapie. Einige Kliniker jedoch wenden sich auch den biologischen 
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Immunmodulatoren zu, und genau hier kann AHCC auf den Plan treten. 
Nachfolgend werden zwei Beispiele für die Wirkung von AHCC auf 
Leberkrebspatienten und die Überlebenszeit gegeben. 

Beispiel Eins: Das Journal of Hepatology veröffentlichte die Ergebnisse einer 
prospektiven Studie, die nahezu den Zeitraum einer Dekade abdeckte, 
nämlich vom 1. Februar 1992 bis zum 31. Dezember 2001. Insgesamt 269 
Patienten mit Leberzellkarzinom wurden in dieser Studie ausgewertet. 
Das Leberzellkarzinom ist die häufigste Form von Leberkrebs und wird 
üblicherweise durch eine Leberzirrhose verursacht, die die Folge von 
Alkoholmissbrauch, bestimmten Autoimmunkrankheiten der Leber, Hepatitis 
B oder C, einem zu hohen Gesamtkörpereisengehalt (Hämochromatose) 
oder Erkrankungen ist, die eine langzeitige Entzündung der Leber bewirken.

Sämtlichen Patienten wurde das Leberkarzinom (der befallene Teil der 
Leber) durch Resektion entfernt. Nach der Operation wurde 113 Patienten 
eine AHCC-Supplementierung zugewiesen. Gegenüber der Kontrollgruppe 
stellten die Untersucher bei den Patienten, die AHCC einnahmen, eine 
signifikant höhere Überlebensrate (14 Prozent) fest. Außerdem war die 
Rezidivrate (das Wiederauftreten von Krebs) bei den AHCC-Patienten mit 
49 Prozent signifikant geringer als in der Kontrollgruppe mit 67 Prozent.

Die Mechanismen, die für die positiven Auswirkungen bei den AHCC-
Patienten verantwortlich sind, wurden in dieser Studie nicht aufgeklärt. 
Während die Autoren also angeben, dass die Einnahme von AHCC die 
Funktion der Leber verbesserte, die Rezidivrate von Leberkrebs nach der 
Resektion verringerte und die Fünfjahres-Überlebensrate erhöhte, bedarf 
es daher weiterer Forschungsarbeit, um sowohl die Ergebnisse zu bestätigen 
als auch die Gründe dafür zu ermitteln.

Beispiel Zwei: In Thailand wurde eine Folgestudie an 44 Patienten mit 
fortgeschrittenem Leberkrebs und nicht-resezierbaren (inopera blen) Tumoren 
durchgeführt. Alle Patienten wurden randomisiert und erhielten entweder 
AHCC (sechs Gramm pro Tag) oder ein Placebo bis zu ihrem Lebensende.

Die Untersucher prüften monatlich oder wie festgelegt die klini schen 
Parameter der Patienten, um Daten zur Lebensqualität und verschiedene 
Blutwerte sowie biochemische und immunologische Parameter wie z.B. 
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den Gamma-Interferon- und Interleukin-12-Spiegel zu bestimmen. Von 
Patienten, die länger als ein Jahr über lebten, wurden MRT-Aufnahmen 
angefertigt.

Bis Woche 6 der Studienlaufzeit waren fünf (50 Prozent) der Patienten 
in der Placebogruppe gestorben, während in der AHCC-Gruppe alle 
Patienten noch am Leben waren. Die Nachbeobachtungs zeit reichte 
in der AHCC-Gruppe von sechs Wochen bis 24 Monate und in der 
Kontrollgruppe von zwei Wochen bis 3,5 Monate. Insgesamt betrug die 
mediane Überlebenszeit der mit AHCC behandelten Patienten 3,5 Monate 
und die der Kontroll-Patienten 1,5 Monate. Die Untersucher gaben auch 
an, dass der Prozentanteil der Lymphozyten nach der AHCC-Behandlung 
weniger schnell abnahm als in der Kontrollgruppe. Dies legt nahe, dass 
AHCC bei diesen Patienten in ihren letzten Monaten einige positive 
Auswirkungen auf das Immunsystem hatte. Die Plasmakonzentration 
von IL-12 zeigte bei den AHCC-Patienten eine leichte Zunahme, aber 
diese war nicht signifikant. Die Autoren merkten an, dass ihre Befunde 
darauf hindeuten, dass AHCC dazu beiträgt, das Leben von Patienten mit 
fortgeschrittenem Leberkrebs zu verlängern. Wie in der vorgenannten Studie 
haben die Autoren die Mechanismen, die für die positiven Auswirkungen 
verantwortlich sind, auch hier nicht aufgeklärt.

Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts
Zu den Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts zählen Speise-
röhrenkrebs, Magenkrebs, Dickdarmkrebs und Analkrebs. Nach An-
gaben des US-amerikanischen National Cancer Institute wurden in den 
Vereinigten Staaten im Jahre 2010 etwa 142.570 Personen mit Dickdarmkrebs 
diagnostiziert. Das US-amerikanische National Cancer Center schätzt die 
Fälle der anderen Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts auf 21.000 
mit Magenkrebs, 5.260 mit Analkrebs und 16.640 mit Speiseröhrenkrebs 
diagnostizierte Personen.

Dr. Yusai Kawaguchi vom Department of Surgery der Kansai Medical 
University in Osaka, Japan, behandelte zwei Gruppen von Krebspatienten 
mit AHCC. Eine Gruppe bestand aus 132 Personen mit Magenkrebs, die 
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nach ihren Operationen AHCC einnahmen. Patienten mit Krebs in den 
Stadien I-II erhielten drei Gramm AHCC täglich, während die Patienten 
im Stadium IV sechs Gramm am Tag bekamen. Patienten mit Stadium 
II-IV erhielten auch eine niedrig dosierte Chemotherapie.

Eine zweite Gruppe bestand aus 113 Patienten mit Dickdarmkrebs. 
Patienten mit Krebs in den Stadien I-II erhielten drei Gramm AHCC 
täglich, während die Patienten in den Stadien II-IV sechs Gramm am 
Tag bekamen.

Als die Untersucher die kumulativen Fünfjahres-Überlebensraten aus 
ihren beiden Studiengruppen mit denen anderer Institutionen verglichen, 
in denen kein AHCC verabreicht worden war, stellten sie fest, dass bei 
den Magenkrebspatienten die Überlebensraten der Patienten mit Krebs 
im Stadium I bis IIA höher waren. Zur Erläuterung: Magenkrebs im 
Stadium II kann als IIA und IIB klassifiziert werden, wobei Krebs im 
Stadium IIA eine bessere Prognose hat als Krebs im Stadium IIB. Unter den 
Darmkrebs patienten der Studie mit Krebs im Stadium II und IIA waren 
die kumulativen Überlebensraten höher als die in anderen Institutionen, 
in denen kein AHCC verabreicht worden war.

Kawaguchi und sein Team gaben an, dass die Verabreichung von AHCC 
an Patienten mit Magen- und Dickdarmkrebs bei einigen Krebsstadien 
insgesamt zu einer Verbesserung der kumulativen Über lebensraten führte. 
Diese Befunde legen nahe, dass sich AHCC bei Patienten mit diesen 
Krebsarten als Komplementärbehandlung günstig auswirken kann.

Andere Krebsformen
Neben all den Studien, die wir bereits erwähnt haben, gibt es viele weitere 
Einzelfallberichte von verschiedenen Ärzten und ihren Erfah rungen mit 
Patienten, die an Krebserkrankungen von Bauchspeichel drüse, Gehirn, 
Eierstöcken, Lunge, Magen, Brust und anderen Orga nen litten und die 
neben der konventionellen Behandlung mit AHCC behandelt worden 
waren. Fast ausnahmslos schienen die von diesen Ärzten therapierten 
Patienten auf die eine oder andere Weise von ihrer Behandlung mit 
AHCC zu profitieren, wobei die Steigerung der Lebensqualität und/oder 
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die Schmerzlinderung die häufigsten Plus punkte einer AHCC-Einnahme 
bildeten. Berichten zufolge trotzten Patienten in einigen Fällen ihrem Krebs 
und lebten jahrelang weiter, nachdem Ärzte die Hoffnung aufgegeben 
hatten und die konventio nelle Medizin sie längst abgeschrieben hatte.

Es muss aber daran erinnert werden, dass AHCC kein Heilmittel für 
Krebs ist und dass sein Platz an der Seite der konventionellen Krebstherapie 
ist, als potentes Immuntherapeutikum, das Patienten zu einem stärkeren 
Immunsystem und einer besseren Lebensqualität verhelfen kann.

Zusammenfassung
AHCC wird häufig Krebspatienten verabreicht, um ihre Immunantwort 
zu verbessern und anzukurbeln, wodurch oft die Lebens qualität und 
Überlebenszeit erhöht werden. Es gab Berichte von Patienten mit fort-
geschrittener Krebserkrankung, deren Krankheit zu verschwinden schien, 
nachdem sie mit der Einnahme von AHCC als Ergänzung zur konventionellen 
Therapie begonnen hatten. Ein ge sicherter Zusammenhang zwischen der 
Anwendung von AHCC und dem Verschwinden des Krebses wurde bei 
keinem Patienten festgestellt.
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Über die Hälfte der Menschen, die mit Krebs diagnostiziert werden, 
unterziehen sich irgendwann einer Chemotherapie. Das bedeutet, dass 
jedes Jahr Millionen Kinder und Erwachsene mit Medikamenten be-
handelt werden, die dafür entwickelt wurden, Krebszellen abzutöten, aber 
diese Medikamente zerstören auch gesunde Zellen und verur sachen daher 
einige bedeutsame Nebenwirkungen, wie im vorstehen den Kapitel erwähnt. 
Manche Krebszellen wachsen langsam, andere schnell, daher müssen 
Kliniker geeignete Chemotherapeutika aus wählen, die so konzipiert sind, 
dass sie genau auf die spezifischen Wachstumsmuster der Krebszellen einer 
Person abzielen. Ob die gewählten Medikamente nun für den Angriff auf 
langsam oder schnell wachsende Krebszellen konzipiert sind – oft kommt 
es zu medi kamentenbedingten Komplikationen. 

Von den üblichen Nebenwirkungen, die mit einer Chemothera pie einhergehen 
– Übel keit und Erbrechen, Haarausfall, Müdigkeit, eingeschränkte Leber-
funktion, Appetitverlust und Blutbildverände rungen (erniedrigte Zahl 
weißer Blutzellen, roter Blutkörperchen und Blutplättchen) hat eine das 
Potential, äußerst schwerwiegend zu sein: die Neutropenie oder zahlenmäßige 
Abnahme der weißen Blutzellen. Weiße Blutzellen sind für die Abwehr 
von Infektionen notwendig, und wenn ihre Zahl bei einem Patienten zu 
weit abfällt, kann es sein, dass die Chemotherapie eine Zeitlang ausgesetzt 
werden muss. Dadurch wird der Patient nicht nur einem erhöhten Risiko 
schwerer, gegebenenfalls lebensbedrohlicher Infektio nen ausgesetzt, sondern 
er wird auch seiner Krebsbehandlung entzogen.
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Eine eingeschränkte Leberfunktion kann auch gefährlich sein und in 
seltenen Fällen zu Leberversagen führen. Eine geringe Konzentra tion von 
Blutplättchen (Thrombozytopenie) könnte zu Gerinnungs problemen führen 
(leichte und übermäßige Bildung blauer Flecken, übermäßiges Bluten 
von Schnittwunden, Nasenbluten oder Zahn fleischbluten, Blut im Urin), 
während ein Mangel an roten Blut körperchen oft Anämie verursacht, 
gekennzeichnet durch Müdigkeit, Schwindel und Kurzatmigkeit.

Aufgrund der großen Zahl von Krebspatienten, die sich jedes Jahr einer 
Chemotherapie unterziehen, und der störenden und manchmal lähmenden 
Nebenwirkungen, die sie verursachen kann, ist es wichtig, dass diesen 
Personen wirksame Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die ihnen helfen, 
diese negativen Folgen zu lindern und möglicher weise auszuschalten und 
ihre Lebensqualität zu verbessern. Die Supplementierung mit AHCC hat 
bewiesen, dass sie Chemotherapie-Patienten helfen kann, ihr Leben auf 
die eine oder andere hier besprochene Weise zu verbessern.

Haarausfall
Wenn man wegen einer Chemotherapie sein Haar verliert, ist dies zwar keine 
lebensbedrohliche Nebenwirkung, es kann das Leben aber einschneidend 
beeinflussen und eine große emotionale Belastung sein. Männer wie auch 
Frauen geben an, dass Haarausfall eine der Neben wirkungen ist, die sie am 
meisten fürchten, wenn sie die Diagnose Krebs erhalten. Aber nicht alle, die 
sich einer Chemotherapie unter ziehen, verlieren ihr Haar, denn das hängt 
von der Art und Dosis des eingesetzten Medikaments ab. Haarwurzelzellen 
wachsen jedoch schnell und wenn Sie einen schnell wachsenden Krebs 
haben, können Sie mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass 
Sie einen Haarverlust erleiden werden, und zwar nicht nur auf dem Kopf. 
Bei einer Chemotherapie können die Augenbrauen, das Achselhaar, die 
Schambehaarung, Wimpern und andere Körperbehaarungen ausfallen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass Haarausfall aufgrund einer 
Chemotherapie nur vorübergehend ist: Das Haar beginnt meist drei bis 
zehn Monate nach dem Ende der Behandlung wieder nachzuwachsen. 
Eine weitere gute Nachricht ist, dass AHCC dazu beitragen kann, den 
Haarausfall zu verringern.
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Beispielsweise haben Wissenschaftler die Wirkung von AHCC auf den 
Haarausfall untersucht, der von einer einzigen Dosis der Chemotherapie 
Substanz Cytarabin (Ara-C) ausgelöst wird. Den in der Tier studie ver-
wendeten Ratten wurde 7 aufeinanderfolgende Tage lang pro Tag entweder 
500 mg/kg AHCC plus eine Einzeldosis Ara-C oder nur eine Einzeldosis 
Ara-C verabreicht. Die Ergebnisse der Studie, die 2009 in Cancer Epidemiology 
veröffentlicht wurde, zeigten, dass von sieben Ratten, die nur mit Ara-C 
behandelt worden waren, fünf starken und zwei moderaten Haarausfall 
hatten. Vier der neun Ratten, die sowohl Ara-C als auch AHCC erhalten 
hatten, hatten geringen Haarausfall, während vier moderaten und eine 
starken Haarausfall hatten.

Übelkeit und Erbrechen
Nach Angaben der American Cancer Society gehören Übelkeit und Erbrechen 
zu den meistgefürchteten Nebenwirkungen einer Chemo therapie. Auch 
wenn diese Symptome nicht als lebensbedrohlich ange sehen werden, können 
sie das Leben der davon Betroffenen erheblich einschränken und es ihnen 
sehr schwer oder gar unmöglich machen, ihrer Arbeit nachzugehen, ihre 
Kinder zu versorgen und den Alltags anforderungen gerecht zu werden.

Obwohl die Häufigkeit und Schwere der mit einer Chemotherapie ein-
hergehenden Symptome Übelkeit und Erbrechen durch die Ein führung 
neuer, dafür ausgelegter Medikamente ein wenig gemildert wurden, sind 
diese nicht jedermanns Sache. Einige Patienten möchten keine zusätzlichen 
Medikamente zu ihrer Chemotherapie einnehmen. Außerdem sind Mittel 
gegen Übelkeit (Antiemetika) nicht immer wirksam und können selbst 
Nebenwirkungen haben, die die Krebs patienten über ihre schon vorhandenen 
Beschwerden hinaus noch zusätzlich belasten. Übelkeit und Erbrechen 
können für manche Krebspatienten so schwer sein, dass sie sich entscheiden, 
ihre Chemo therapie abzubrechen.

Klinische Studien und Fallberichte zeigen, dass AHCC die Lebens qualität 
der Patienten hinsichtlich Übelkeit und Erbrechen verbessern kann. 
Beispielsweise hat Dr. G. H. Ahn vom Ok-Cherm Hospital in Südkorea 
in einer kleinen Studie 12 Patienten mit Krebs im Stadium II-IV acht 
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Monate lang AHCC verabreicht. Während der Behand lungszeit hat 
Dr. Ahn alle Änderungen der von den Patienten erlitte nen Symptome 
Übelkeit, Erbrechen und Schmerz aufgezeichnet und bei allen dreien eine 
Verbesserung gefunden, im Endeffekt also auch eine Verbesserung der 
Lebensqualität dieser Patienten.

Eingeschränkte Leber- und Milzfunktion
In derselben Studie, in der die Wirkung von AHCC auf den Haar ausfall 
an mit einem Zytostatikum behandelten Ratten untersucht wurde, haben 
die Forscher auch die Wirkung von AHCC hinsichtlich der Regulierung 
einer Leberschädigung geprüft. Zu diesem Zweck verabreichten sie zwei 
Gruppen von Ratten eine Einzeldosis 6-Mer captopurin (6-MP) plus 
Methotrexat (MTX), zwei antimetabolitisch wirksame Antikrebs-Mittel: 
Eine Gruppe erhielt nur diese beiden Mittel, und eine zweite Gruppe erhielt 
28 Tage lang zusätzlich AHCC.

Die Forscher maßen dann die Blutwerte zweier Leberenzyme, die verwendet 
werden, um die Güte der Leberfunktion zu bestimmen: SGOT (Serum-
Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, auch Aspartat-Transaminase genannt) 
und SGPT (Serum-Glutamat-Pyruvat-Trans ferase, auch Alanin-Transaminase 
genannt). Je höher die Blutwerte dieser Enzyme, desto größer ist die 
Schädigung und Zerstörung des Lebergewebes. Die Forscher fanden, 
dass Ratten, denen AHCC verab reicht worden war, normale Blutpegel 
von SGOT und SGPT hatten, während die Werte dieser Enzyme bei den 
unbehandelten Ratten stark erhöht waren.

Außerdem zeigten die zusätzlich zu 6-MP und MTX mit AHCC behandelten 
Ratten signifikant ein höheres Körpergewicht und höhere Leukozyten- 
und Erythrozytenwerte. All diese Faktoren zusammen zeigten an, dass 
AHCC die mit den Chemotherapeutika einhergehen den Nebenwirkungen 
wesentlich verringerte.

Die Milz ist ein Organ, das allgemein wenig bekannt ist, aber es spielt eine 
wichtige Rolle für die Funktion des Immunsystems. Dieses faustgroße 
Organ ist Teil des lymphatischen Systems, es enthält weiße Blutzellen, 
die Infektionen bekämpfen, und vernichtet beschädigte und alte Zellen. 
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Obwohl es zutrifft, dass der Mensch ohne Milz leben kann, verliert der 
Körper einen Teil seiner Fähigkeiten, Infektionen zu bekämpfen, wenn die 
Milz aufgrund einer Erkrankung oder Schädi gung entfernt wird.

Ein Wissenschaftler-Team hat die Wirkung von AHCC auf die Milz 
untersucht, nachdem sie einer Chemotherapie ausgesetzt worden war. Die 
Untersucher verwendeten das Zytostatikum Cyclophos phamid, das die 
Milz üblicherweise um 50 Prozent schrumpfen lässt. In Mausmodellen 
stellten die Wissenschaftler fest, dass die Milz bei Mäusen, denen zusätzlich 
zu Cyclophosphamid auch AHCC verab reicht worden war, weniger stark 
schrumpfte als bei Mäusen, die kein AHCC erhalten hatten. Die mit AHCC 
behandelten Mäuse hatten zudem auch eine geringere Infektionsrate als 
die Mäuse, die nicht mit AHCC behandelt worden waren.

Myelosuppression
Eine Chemotherapie kann sowohl weiße Blutzellen als auch die Knochen-
marksfunktion zerstören, ein Befund, der als Myelosuppres sion (oder 
Knochenmarkshemmung) bekannt ist. Das Knochenmark ist ein schwam-
martiges Gewebe, das die Hohlräume einiger großer Knochen ausfüllt und 
Stammzellen beherbergt. Diese Stammzellen wandeln sich in weiße und 
rote Blutkörperchen und Blutplättchen um. Wenn die Chemotherapie das 
Knochenmark schädigt, nimmt die Bildung und Zahl dieser unabdingbaren 
Bestandteile des Immun systems ab. Im Ergebnis werden Patienten gegenüber 
Infektionen extrem empfindlich, auch können sie eine Anämie entwickeln, 
die ihre verminderte Widerstandskraft noch verschärft. Generell ist 
die Myelosuppression ein sehr problematischer und lebensbedrohlicher 
Gesundheitszustand.

Mehrere Studien haben gezeigt, dass AHCC sich positiv auf eine Myelo-
suppression auswirken und die infolge einer Chemotherapie abgesenkte Zahl 
der weißen Blutzellen erhöhen kann. In Südkorea hat Dr. G. H. Ahn vom 
Ok-Cherm Hospital 12 Patienten mit Krebs in den Stadien II-IV (Patienten 
mit Brust-, Eierstock-, Magen-, Gebärmutter- und Lungenkrebs), die unter 
Chemotherapie standen, täglich sechs Gramm AHCC verabreicht. Über 
einen Zeitraum von sieben Monaten stieg die Zahl der Leukozyten von 
weniger als 6.000 auf fast 8.000 pro Mikroliter.
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In Tierstudien haben Wissenschaftler eine verringerte Knochenmarks-
schädigung festgestellt, wenn AHCC verabreicht wurde. In einer dieser 
Studien, die in Cancer Epidemiology publiziert wurde, wurden vier Mäuse-
gruppen mit zwei Zytostatika (Cyclophosphamid und 5-Fluoruracil) 
behandelt: Jeweils eine Gruppe erhielt einen der Arznei stoffe, eine Gruppe 
erhielt AHCC plus Cyclophosphamid und eine Gruppe erhielt AHCC plus 
5-Fluoruracil. Die Zahl der roten Blut körperchen blieb in den beiden mit 
AHCC behandelten Mäusegruppen nahezu normal, verringerte sich aber 
in den beiden Gruppen, die nur das Zytostatikum erhalten hatten. Eine 
Studie an Ratten, die einer Chemotherapie unterzogen wurden, zeigte 
ebenfalls auf, dass die orale Einnahme von AHCC die Tiere vor einer 
gehemmten Bildung roter Blutkörperchen schützte. 

Ähnliche Ergebnisse wurden in einer anderen Studie an Mäusen erhalten, die 
in AHCC: Research and Commentary veröffentlicht wurde und vier Gruppen 
von Mäusen umfasste. Zwei Gruppen wurden nur Zytostatika injiziert 
(5-Fluoruracil und Cyclophosphamid, Metho trexat und 6-Mercaptopurin), 
und die zwei anderen Gruppen erhielten zusätzlich AHCC. Mäuse, denen 
AHCC verabreicht worden war, hatten ein normales Gewicht und normale 
Erythrozytenwerte (rote Blutkörperchen), während die Mäuse, die kein 
AHCC erhalten hatten, bei diesen beiden Parametern eine Abnahme zeigten. 
Obwohl die mit AHCC behandelten Mäuse eine gewisse Abnahme der 
Leukozyten zahlen (weiße Blutzellen) zeigten, war diese weniger bedeutsam 
als die Abnahme, die in den nur mit Zytostatika behandelten Gruppen 
beobachtet wurde.

In einer Studie, die im Journal of Experimental Therapeutics & Oncology 
veröffentlicht wurde, untersuchten Wissenschaftler die Wirkung von AHCC 
auf Mäusegruppen, die mit verschiedenen Chemotherapeutika behandelt 
worden waren, darunter mit Paclitaxel allein oder einigen Kombinationen 
von Paclitaxel, 5-Fluoruracil, Cisplatin, Irinotecan, Doxorubicin und/oder 
Cyclophosphamid. Sie fanden, dass die myelosuppressiven Auswirkungen 
der Chemotherapie bei Mäusen, die zusätzlich auch AHCC erhalten hatten, 
generell gemildert wurden und dass die chemotherapiebedingte Leber- wie 
auch Nierentoxizität durch AHCC signifikant gebessert wurde.
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Die Fähigkeit von AHCC, die Knochenmarkshemmung abzu mildern und die 
Aktivität und Funktion der Immunzellen zu verbes sern, stellt für Personen, 
die infolge einer Chemotherapie von einer Leukopenie (Verringerung der 
Leukozytenzahl) betroffen sind, einen überaus bedeutsamen Nutzen und 
zugleich eine potentielle Möglich keit dar, die mit dieser lebensbedrohlichen 
Komplikation einhergehen den Risiken zu mindern. 

Appetitlosigkeit
Neben Übelkeit und Erbrechen kann eine Chemotherapie bei Krebs-
patienten auch eine Änderung des Geschmacksempfindens hervor rufen. 
Diese Faktoren summieren sich oft zu Appetitlosigkeit und ungenügender 
Nahrungsaufnahme. Da Krebspatienten bereits ein geschwächtes Immun-
system haben, kann eine schlechte oder unzurei chende Ernährung zu 
Gewichtsverlust, Muskelabbau, erhöhter Infek tionsanfälligkeit und zu 
einer insgesamt schlechteren Lebensqualität führen.

AHCC ist bereits von Tausenden Krebspatienten angewendet worden, 
und viele davon berichten, dass sich ihr Appetit verbesserte, als sie das  
Ergänzungsmittel während der Chemotherapie einnahmen. Mit zurück-
gewonnenem Appetit sind Krebspatienten besser in der Lage, ihr Gewicht 
zu halten oder wiederzuerlangen, ihre Nährstoff zufuhr zu verbessern und 
ihr Immunsystem zu unterstützen.

Ist der Einsatz von AHCC bei einer Chemotherapie unbedenklich?
Die Antwort ist Ja – mit einer Einschränkung. Berichten zufolge verbessert 
und stärkt AHCC die therapeutische Wirkung von Cisplatin, Paclitaxel, 
Doxorubicin und möglicherweise auch anderer Krebsmedikamente. 
Die Einschränkung bezieht sich auf eine Studie, die von Dr. Judith A. 
Smith durchgeführt und im Journal of the Society for Integrative Oncology 
veröffentlicht wurde. Die Unter sucher fanden heraus, dass AHCC an einer 
Medikamenten-Wechsel wirkung beteiligt ist, wenn es zusammen mit 
Zytostatika eingesetzt wird, die über eine spezielle Stoffwechselroute mit dem 
Enzym CYP450-2D6 metabolisiert werden. Dazu gehören Medikamente 
wie z.B. Tamoxifen. Konkret gesagt, kann die gemeinsame Anwendung 

Copyright © 2018 Übersetzung: Foundation OrthoKnowledge.



60

Patientenleitfaden für AHCC

von AHCC mit diesen Medikamenten deren Wirksamkeit verringern. Die 
Autoren kamen zu dem Schluss, dass „die Datenlage insgesamt nahelegt, 
dass die Verabreichung von AHCC mit den meisten anderen Zytostatika 
wohl immer dann unbedenklich ist, wenn diese nicht über die CYP450-
2D6-Route verstoffwechselt werden.“

Zusammenfassung
Die Quintessenz hier lautet, dass AHCC die Fähigkeit bewiesen hat, die 
Lebensqualität von Patienten zu verbessern, denen die Neben wirkungen 
ihrer Chemotherapie stark zusetzen. Dies ist keine geringe Leistung, zumal 
Menschen mit Krebs oft das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über ihre 
Gesundheit und ihr Leben verlieren. Die Einbeziehung des funktionalen 
Lebensmittels AHCC in ihren Behandlungsplan kann ihnen eine sichere, 
natürliche Möglichkeit bieten, ihre Lebensqualität zu verbessern, während 
sie den Krebs bekämpfen.
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ANDERE CHRONISCHE  
KRANKHEITEN

Die Fähigkeit von AHCC, im ganzen Körper positiv auf Immunzellen 
und die Immunantwort einzuwirken, ist der Türöffner, AHCC für die 
Behandlung vieler Gesundheitsprobleme einzusetzen. Die Forschung in 
Richtung der zahlreichen Möglichkeiten läuft, und bis jetzt haben die 
Wissenschaftler vielversprechende Ergebnisse veröffentlicht, an denen wir 
Sie in diesem Kapitel teilhaben lassen. 

Diabetes
Diabetes ist ein schwieriger Gegner und die statistischen Angaben über 
die Verbreitung, künftigen Erwartungen und Komplikationen in Bezug 
auf Typ-2-Diabestes sind alarmierend. Daten der American Diabetes 
Association im Jahre 2011 zeigten, dass in den Vereinigten Staaten 25,8 
Millionen Kinder und Erwachsene – fast acht Prozent der Bevölkerung 
– an Diabetes leiden. Weitere 79 Millionen haben Prädiabetes und das 
bedeutet, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit in einigen Jahren das 
Vollbild der Krankheit entwickeln werden. Jedes Jahr werden 1,9 Millionen 
neue Fälle von Diabetes bei Personen im Alter von 20 und mehr Jahren 
diagnostiziert. 2010 prognostizierte die US-Bundesbehörde CDC (Centers 
for Disease Control and Prevention, etwa: Zentren für Krankheitskontrolle 
und Prävention), dass bis 2050 nicht weniger als eine von drei Personen 
(33 Prozent) in den USA an Diabetes erkrankt sein könnte, mehr als das 
Dreifache der heutigen Zahl.

Copyright © 2018 Übersetzung: Foundation OrthoKnowledge.



62

Patientenleitfaden für AHCC

Die mit Diabetes assoziierten Komplikationen sind oft entkräftend und 
tödlich. Bei Erwachsenen mit Diabetes liegt die Sterberate aufgrund von 
Herzerkrankungen zwei- bis viermal höher als bei Erwachsenen ohne 
Diabetes, und das gleiche gilt auch für das höhere Schlaganfallrisiko. 
Diabetes ist die Hauptursache für Neuerblindungen bei Erwachsenen 
und auch die Hauptursache für Nierenversagen. Etwa 75 Prozent der 
Erwachsenen mit Diabetes haben einen Blutdruck von 130/80 mmHg 
und darüber oder nehmen verschreibungspflichtige Blutdrucksenker 
ein, und 60 bis 70 Prozent der Diabetiker haben eine Schädigung des 
Nervensystems (Neuropathie).

Aus der Forschung ist bekannt, dass sowohl Entzündungen als auch 
oxidativer Stress (ein Zustand, in dem der Körper einen Über schuss an 
freien Radikalen und/oder einen Mangel an Antioxidantien zu ihrer 
Bekämpfung aufweist) beim Typ-2-Diabetes eine Rolle spielen. Außerdem 
scheinen Entzündungsvorgänge die Fähigkeit des Körpers zu hemmen, 
Insulin ordnungsgemäß zu nutzen, und auch zur Störung der Insulin 
produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse beizutragen. AHCC 
hat entzündungshemmende Eigenschaften, daher haben Wissenschaftler 
seine Anwendung in Tiermodellen für Diabetes untersucht.
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In einer Studie, die an der Dokkyo University School of Medicine in 
Saitama, Japan, durchgeführt worden ist, hat Dr. Koji Wakame Ratten 
eingesetzt, deren Diabetes künstlich durch die chemische Verbindung 
Streptozotocin ausgelöst worden war. Eine Gruppe der Ratten wurde 
eine Woche lang mit AHCC vorbehandelt, bevor ihnen Streptozotocin 
verabreicht wurde, während eine zweite Gruppe kein AHCC erhielt. Die 
nicht vorbehandelten Ratten verloren Gewicht und ihr Fell, nahmen 
mehr Wasser auf, hatten Marker für eine gestresste Leber und zeigten 
eine Abnahme des Insulinspiegels und dabei gleichzeitig einen Anstieg 
des Blutzuckerspiegels – allesamt Anzeichen eines Diabetes.

Die mit AHCC behandelten Ratten verloren ihr Fell nicht, nahmen 
leicht an Gewicht zu, tranken nicht mehr als sonst, hatten normale Leber-
Marker und behielten einen normalen Insulin- und Blutzucker spiegel. 
Unter dem Mikroskop stellte Wakame bei den nicht vorbehandelten 
Ratten eine Abnahme der Zahl der Insulin produzierenden Zellen in der 
Bauchspeicheldrüse fest, dagegen nur eine leichte Abnahme bei den mit 
AHCC behandelten Ratten. Wakame kam zu dem Schluss, dass AHCC 
eine erhebliche Auswirkung auf den Ausbruch des Diabetes haben könnte, 
indem es die Insulin produzierenden Zellen schützt und den Ausbruch 
dadurch verhindert.

In einer anderen Studie, die 2004 auf dem 12th International Symposium 
of the AHCC Research Association vorgestellt worden war, haben Forscher 
an der Osaka University in Osaka, Japan, eben falls Ratten mit durch 
Streptozotocin ausgelöstem Diabetes verwendet. Sie berichteten, dass 
AHCC den Ausbruch des Diabetes unterdrückte und die Entwicklung 
von Komplikationen verzögerte.

Dr. M. Iwamoto von der Nobuyama Medical Corporation führte eine 
Studie mit 13 Diabetes-Patienten durch. Alle Probanden nahmen mehr 
als sechs Monate lang AHCC ein, wobei sich sowohl bei ihrem gemittelten 
Blutzuckerspiegel als auch beim Glykohämoglobin signi fikante Absenkungen 
ergaben. Der letztgenannte Parameter wird in einem Test mit der Bezeichnung 
Glykohämoglobin A1c gemessen. Der A1c-Spiegel ist wichtig, weil er 
nicht wie der Blutglukosespiegel einen „Schnappschuss“ dessen darstellt, 
wie gut eine Person ihren Diabetes kontrolliert, sondern den Klinikern 
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einen zuverlässigen Anhaltspunkt darüber gibt, wie gut der Diabetes in 
den letzten zwei bis drei Monaten eingestellt war („Langzeit-Blutzucker“).

Zwei Patienten aus Dr. Iwamotos Studie können als Beispiel dafür dienen, was 
mit AHCC bei Diabetes möglich ist. Er berichtete, dass die Blutzuckerspiegel 
nach sechs Monaten AHCC-Einnahme oft auf normale Werte zurückgehen, 
wenn Patienten vorher einen Blutzucker spiegel von 250 mg/dL (normal 
ist 70 bis 110 mg/dL) hatten. Bei denselben Patienten, die oft einen 
Glykohämoglobin-A1c-Spiegel von 9,1 Prozent hatten (normal sind 4 bis 
6 Prozent), können die A1c-Werte auf 6,8 Prozent zurückgehen. Bei einem 
Patienten, dessen Glykohämoglobin-A1c-Wert nach einmonatiger Einnahme 
von AHCC auf sechs Prozent zurückging, sank der Blutzuckerspiegel nach 
zwei Monaten AHCC-Einnahme auf einen normalen Wert. Bei dem 
zweiten Patienten blieben die Glykohämoglobin-A1c-Werte normal, und 
eine mit diabetischer Neuropathie assoziierte Problematik der Lähmung 
des linken Beines besserte sich.

Lebererkrankungen
Wie bereits erwähnt, kann AHCC dabei helfen, Leberschädigungen bei 
Krebspatienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, zu ver hindern. 
Andere Berichte legen nahe, dass AHCC unterstützend zur Behandlung 
schwerer Lebererkrankungen wie z.B. akutem Leber versagen und Hepatitis 
beitragen kann. Akutes Leberversagen ist eine seltene, jedoch schwere 
Erkrankung mit einer hohen Sterblichkeits rate. „Hepatitis“ bedeutet 
Leberentzündung und verweist auch auf eine Gruppe von Viren, die das 
Organ befallen. Die häufigsten Formen sind Hepatitis A, B und C. Nach 
Daten der US-Bundesbehörde CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention, deutsch: Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention) 
hatten im Jahr 2008 geschätzt 4,4 Millionen US-Amerikaner eine chronische 
Hepatitis, wobei die meis ten von ihnen über ihre Infektion gar nicht 
informiert waren. Jedes Jahr kommt es in den Vereinigten Staaten zu etwa 
80.000 neuen Infektionen.

Einige Studien zu AHCC bei Lebererkrankungen haben vielver sprechende 
Ergebnisse gezeigt. Beispielsweise wurde eine Mäuse studie durchgeführt, 
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um die Wirkung von AHCC auf Leberschäden zu ermitteln. Einer 
Gruppe von Mäusen wurde im Vorfeld AHCC verab reicht, bevor sie 
mit Tetrachlorkohlenstoff behandelt wurden, einer Verbindung, die 
bekanntermaßen Leberschäden verursacht und in Tierstudien nachweislich 
das Leberkrebsrisiko erhöhte. Die Wissen schaftler stellten fest, dass AHCC 
einen Abfall des Enzyms Gluta thion-S-Transferase (GST) verhinderte, das 
an der Entgiftung organi scher Stoffe beteiligt ist. Daher verringerte AHCC 
das Ausmaß der Leberschädigung durch Tetrachlorkohlenstoff. Außerdem 
fanden die Wissenschaftler bei der Untersuchung der Mäuse-Leberzellen 
unter dem Mikroskop, dass die Zerstörung der Zellen verhindert worden 
war. Insgesamt kamen die Untersucher zu dem Schluss, dass AHCC 
Schädigungen der Leber verhinderte, die mit der Oxidation durch ein 
Toxin wie Tetrachlorkohlenstoff assoziiert sind.

Das akute Leberversagen, darunter das fulminante Leberversagen (das 
innerhalb von zwei Wochen nach Einsetzen der Symptome zum Koma 
führt) und das subfulminante Leberversagen (oder spät aus brechende 
Leberversagen, das innerhalb von zwei Wochen bis drei Monaten nach 
Einsetzen der Symptome zum Koma führt), ist ein seltenes Krankheitsbild, 
bei dem die Leber bei einem zuvor gesunden Menschen einen rapiden Verfall 
durchläuft. Die Krankheit befällt normalerweise junge Menschen und 
hat eine hohe Sterblichkeitsrate von 60 bis 80 Prozent. Die Wirkung von 
AHCC haben Wissen schaftler in einem Tiermodell für akutes Leberversagen 
untersucht.

In der Studie, die von Professor Masatoshi Yamazaki vom Depart ment of 
Pharmacy der Teikyo University durchgeführt worden ist, wurden zwei 
Mäusegruppen Lipopolysaccharide (LPS) und Galaktos amin zugeführt, um 
ein akutes Leberversagen zu induzieren: Eine Gruppe wurde mit AHCC 
vorbehandelt, die andere nicht. Dreißig Prozent (drei von zehn) der Mäuse, 
die kein AHCC erhalten hatten, starben innerhalb von 24 Stunden nach 
der Verabreichung von LPS und Galaktosamin, während von den mit 
AHCC behandelten Mäusen keine starb. Daher kamen die Untersucher 
zu dem Schluss, dass AHCC die Mäuse vor medikamenteninduziertem 
Leberversagen schützte.
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Experten haben auch den möglichen Nutzen von AHCC für Hepa-
titispatienten geprüft. In einigen Hepatitis- und Leberkrebsfällen berichten 
Patienten und Ärzte über eine Verbesserung der Blut gerinnung (geringerer 
Verlust von Blutplättchen), eine Abnahme oder Eliminierung der Viruslast 
(der Viruskonzentration im Blut) und ein Innehalten bei der Verschlechterung 
der Leberfunktion.

Ein Beispiel dafür, wie AHCC Hepatitispatienten unterstützen kann, gibt 
eine Fallstudie eines 32 Jahre alten Mannes mit chronischer Hepatitis 
B. Nachdem er mit der täglichen Einnahme von drei Gramm AHCC 
begonnen hatte, wurde bei ihm ein Abfall des HBe-Antigen-Wertes 
festgestellt (der die Menge an Hepatitis-B-Viren im Blut an zeigt), und 
sein HBe-Antikörper-Wert (der Antikörper, der zur Elimi nierung des 
Hepatitis-B-Virus beiträgt) stieg an. Obwohl die Blut plättchenzahl des 
Patienten auch noch abnahm, nachdem er mit der Einnahme von AHCC 
begonnen hatte, setzte sich die Talfahrt nicht fort. Letztendlich wurde die 
Eliminierung des Hepatitis-B-Virus bestätigt.

Berichten zufolge haben auch Patienten mit Hepatitis C positiv auf 
AHCC reagiert. Hepatitis C ist eine chronische Vireninfektion, die durch 
erhöhte Leberenzymwerte, hohe Viruslasten, eine Entzündung und narbige 
Veränderung der Leber gekennzeichnet ist. Eine unbe handelte Hepatitis 
C kann zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen.

Medizinische Fachleute besonders in Asien haben über Fallstudien be-
richtet, in denen drei bis sechs Gramm AHCC pro Tag zur Senkung der 
Leberenzymwerte und anderer mit chronischen Krankheiten assoziierter 
Lasten bei Hepatitis-C-Patienten geführt haben. Andere Berichte zeigen an, 
dass zahlreiche Patienten nach sechsmonatiger Einnahme von AHCC eine 
Senkung der Viruslast um über 80 Prozent erreicht haben und dass einige 
von ihnen wieder in den Normalbereich der Viruslast kamen, nachdem 
sie 7 bis 12 Monate lang AHCC eingenommen hatten. Zur Verifizierung 
dieser Befunde sind noch kontrollierte Studien erforderlich.
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den Vereinigten Staaten die häu figste 
Todesursache. Nach den letzten verfügbaren Zahlen der Ameri can Heart 
Association sind über 81 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten 
von irgendeiner Form dieser Erkrankung betroffen (z.B. Bluthochdruck, 
koronare Herzerkrankung, Schlag anfall, Herzversagen), und etwa 34 Prozent 
aller Todesfälle sind auf eine Herzerkrankung zurückzuführen.

AHCC besitzt einige Qualitäten, die bei der Vorbeugung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen hilfreich sein können. Da sind zum einen die 
entzündungshemmenden Eigenschaften, da Wissenschaftler festgestellt 
haben, dass Entzündungen bei kardiovaskulären Krankheiten eine Schlüs-
selrolle spielen. Wie wir im ersten Kapitel besprochen haben, sind die 
CRP-Werte ein Maß für die im Körper vorhandene Entzündung, und hohe 
CRP-Konzentrationen im Blut weisen auf ein erhöhtes Risiko hin, einen 
Schlaganfall, Herzinfarkt oder eine andere Herz-Kreislauf-Erkrankung 
zu erleiden. AHCC hat seine Fähigkeit erwiesen, CRP-Werte absenken 
zu können.
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Eine weitere Möglichkeit, wie AHCC dem Herz-Kreislauf-System nützen 
könnte, ist seine Fähigkeit, die Bildung von Stickstoffmonoxid anzukurbeln. 
Stickstoffmonoxid ist eine Verbindung, die in der inners ten Zellschicht der 
Blutgefäße (dem Endothel) gebildet wird. Enzyme wandeln die Aminosäure 
Arginin mit Sauerstoff in mehreren Stufen in Stickstoffmonoxid um.

Stickstoffmonoxid ist wichtig für ein gesundes Herz, weil es die glatte 
Muskulatur der Blutgefäße entspannt und dadurch den Blutfluss verbessert. 
Es kann die Blutgefäße und Schlagadern erweitern und dadurch den 
durch das Blut auf die Gefäßwände ausgeübten Druck senken. Aufgrund 
seiner antioxidativen Eigenschaften kann Stickstoff monoxid die Bildung 
von Plaques in den Arterien verringern, indem es den Cholesterinspiegel 
senkt und Entzündungen beruhigt, beides Ursachen für die Bildung 
arteriosklerotischer Plaques.

Eine Herausforderung, die sich bei Stickstoffmonoxid stellt, ist, dass einerseits 
hohe Konzentrationen im Blut das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
senken, während andererseits einige Ernäh rungs- und Lifestyle-Faktoren 
die Bildung von Stickstoffmonoxid beeinträchtigen können. AHCC ist 
möglicherweise in der Lage, diese Herausforderung zu bewältigen.

Andere Erkrankungen
Aufgrund der vielen positiven Ergebnisse, die AHCC in sehr vielen Studien 
über die Verbesserung des Immunsystems gezeigt hat, scheint es, dass 
AHCC bei der Behandlung vieler anderer Leiden und Erkrankungen 
von Nutzen sein könnte, obwohl speziell zu diesem Zweck bisher keine 
klinischen Studien durchgeführt worden sind.

• Arthritis: Aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaf ten 
könnte AHCC beispielsweise Personen helfen, die unter Arthritis leiden. 
Dr. Mitsuaki Iwamoto von der Enzankai Medical Corporation in 
Japan berichtet, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis, die AHCC 
eingenommen haben, eine ständige Verbes serung ihrer Symptome 
erleben. Dies kann sich aus der Fähigkeit von AHCC ergeben, eine 
Senkung der Blutwerte von TNF-α und einer Substanz mit dem 
Namen Calprotectin zu stimulieren, die beide proinflammatorische 
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Eigenschaften haben. Calprotectin wird bei Patienten mit rheumatoider 
Arthritis in großen Mengen in der Synovialflüssigkeit in den Gelenken 
gefunden. 

• Amyotrophe Lateralsklerose: In einem Mausmodell für ALS 
(amyotrophe Lateralsklerose), eine fortschreitende Krankheit, die die 
Muskeln angreift und letztendlich zum Tode führt, haben Wissen-
schaftler den möglichen Nutzen von AHCC für die Behandlung 
dieser Autoimmun-Krankheit untersucht. Bei Mäusen mit künstlich 
induzierter ALS verbesserte AHCC signifikant die Greifkraft und 
Überlebenszeit. Dieses Ergebnis wurde auf dem 12th International 
Symposium of the AHCC Research Association präsentiert. 

• Colitis: Colitis ulcerosa ist eine Form der chronisch-entzünd lichen 
Darmerkrankungen, gekennzeichnet durch einen entzündli chen 
Befall des Dickdarms. Forscher in Spanien haben diese Erkrankung 
mithilfe von Haptenen in zwei Rattengruppen indu ziert. In einer 
Gruppe wurden die Ratten mit AHCC vorbehandelt. Die mit AHCC 
vorbehandelten Ratten zeigten im Vergleich zu den unbehandelten 
Ratten bei proinflammatorischen Zytokinen signifikant geringere Werte. 

• HIV/AIDS: Einzelberichten über Patienten mit HIV zufolge hat 
AHCC die Zahl der T-Zellen (T-Lymphozyten) aufrechterhalten 
und in einigen Fällen sogar gesteigert. Das ist für Menschen mit 
HIV von entscheidender Bedeutung, da HIV T-Zellen angreift. Dr. 
Daniel Rubin, ein für naturheilkundliche Onkologie zertifi zierter Arzt 
für Naturheilverfahren in den USA, hat AIDS-Patienten Berichten 
zufolge AHCC verordnet und einen Anstieg der B-Lymphozyten 
und CD8-positiven Zellen bestätigt. Berichte über AIDS-Patienten 
behaupten, dass AHCC die Zahl der T-Zellen bereits nach einem 
Behandlungsmonat erhöhte, zusammen mit einer Steigerung der 
Aktivität der NK-Zellen, die bei Menschen mit AIDS normalerweise 
geschwächt sind. 

• Glaukom: Bei Personen, die an einem Glaukom leiden, wurde eine 
Senkung des Augeninnendrucks festgestellt. 

Copyright © 2018 Übersetzung: Foundation OrthoKnowledge.



70

Patientenleitfaden für AHCC

• Bluthochdruck: AHCC wurde mit der Senkung des Blutdrucks bei 
Personen mit Bluthochdruck in Zusammenhang gebracht. 

• Chronisches Müdigkeitssyndrom: Personen mit chronischem 
Müdigkeitssyndrom haben über eine Verbesserung ihres Zustands 
nach der Einnahme von AHCC berichtet. Dr. Dan Kenner, PhD, LAc 
(= licensed acupuncturist – in den USA zugelassener Akupunkteur), 
empfiehlt zur Behandlung des chronischen Müdig keitssyndroms die 
tägliche Einnahme von drei Gramm AHCC über einen Zeitraum 
von mindestens sechs Wochen. 

Zusammenfassung
Trotz zweier Jahrzehnte Forschung wurde der volle Umfang an Vor-
teilen, die man aus AHCC ziehen kann, immer noch kaum genutzt. 
Hinsichtlich seiner Wirkung bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankun gen, 
Lebererkrankungen und anderen chronischen Krankheiten wurde bereits 
bedeutendes Terrain gewonnen. Da AHCC auf einem sehr grundlegenden 
Niveau auf das körpereigene Immunsystem einwirken kann, scheinen die 
Möglichkeiten ganz erheblich zu sein.
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Nachdem Sie jetzt viel über die Forschung zur Verwendung von AHCC 
und die vielfältigen vorteilhaften Wirkungen gelesen haben, die AHCC 
auf das Immunsystem ausüben kann, fragen Sie sich jetzt sicherlich, wie 
man AHCC anwendet – in welcher Menge man es einnehmen soll und 
welcher Personenkreis es anwenden kann – und welche Nebenwirkungen 
es hat, welche Sicherheit damit verbunden ist und ob es zusammen mit 
anderen Medikamenten eingenommen werden darf. Alle diese Fragen und 
mehr werden in diesem Kapitel behandelt.

Einnahme von AHCC
AHCC wird nur von einem Unternehmen, der Amino Up Chemical Co., 
Ltd., hergestellt und ist in Form feiner Granulatkörnchen, als Weichgranulat 
in Kapseln und als Flüssigkeit erhältlich. AHCC wird nur oral verabreicht, 
niemals durch Injektion.

Wenn Ihr Gesundheitszustand gut ist und Sie AHCC zur Vor beugung 
einnehmen wollen oder um Ihr Gesundheitskapital zu erhalten, wird eine 
Tagesdosis von ein bis drei Gramm empfohlen. Das entspricht zwei bis 
sechs 500-mg-Kapseln. Wenn Sie sich einer Krebsbehandlung unterziehen 
(Chemotherapie, Strahlentherapie, Ope ration), liegt die Empfehlung bei 
drei bis sechs Gramm pro Tag, solange die Krebsbehandlung andauert. 
Wenn die Behandlung beendet ist, kann die Dosis auf drei Gramm pro 
Tag reduziert werden, um dazu beizutragen, dass der Krebs nicht wieder 
auftritt. In jedem Fall ist es am besten, AHCC in drei Teildosierungen 
pro Tag einzunehmen (d. h. dreimal täglich 1 bis 2 Gramm).
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Auch Kinder können AHCC einnehmen, aber wegen des geringe ren 
Körpergewichts sollten Sie die Dosis um bis zu 50 Prozent redu zieren. Bei 
älteren Patienten sollte die Dosis entsprechend ihrem körperlichen Zustand 
vermindert und langsam verabreicht werden, da ältere Menschen oft ein 
überempfindliches Verdauungssystem haben. Zur leichteren Einnahme 
kann AHCC in Joghurt oder Honig einge rührt werden.

Obwohl von AHCC keine Nebenwirkungen bekannt sind, wenn es in 
geeigneten Mengen oder zusammen mit herkömmlichen Medika menten 
oder Ergänzungsmitteln eingenommen wird, konsultieren Sie bitte einen 
Arzt oder Apotheker, bevor Sie AHCC selbst einnehmen oder einem Kind 
oder älteren Menschen verabreichen, insbesondere wenn Sie oder die anderen 
Personen bereits verschreibungspflichtige oder rezeptfreie Medikamente 
oder Ergänzungsmittel einnehmen.

Qualität und Sicherheit
AHCC wird von nur einem Unternehmen in einem strengen, geheimen 
Herstel lungs erfahren und Kultivierungssystem produ ziert. Die Her-
stellungsmethoden verhin dern eine Kontamination mit fremden Mikro-
organismen und ermöglichen ein stabiles Kultivierungsumfeld für den 
ge samten Prozess. Die Hersteller arbeiten mit einer Computerüberwachung, 
um sicherzustellen, dass die Kulturbedingun gen (z.B. Temperatur, Rüh-
rerdrehzahl usw.) jederzeit genau kontrolliert werden.

Generell handelt es sich bei „Health Foods“ (Reformkost) mit Pilzen als 
Grundlage um Naturprodukte und das bedeutet, dass die Bestandteile je nach 
Hersteller und Herstellungsweise schwan ken können. Bei der Produktion 
von AHCC werden die chemischen Bestandteile und die Qualität jedoch 
konsequent beibehalten, da allen Details des Herstellungsprozesses die nötige 
Aufmerksamkeit geschenkt und die neueste Technologie einge setzt wird.

Seit 1983, dem Beginn der Produktentwicklung von AHCC, wurden 
Unbedenklichkeitsstudien durchgeführt, die sich an die Good Ma-
nufacturing Practices (GMPs) und Standards für klinische Prüf pläne 
zur Arzneimittelsicherheit anschlossen. GMPs liefern Standards für 
Toxizitätsbestimmungen in Tierversuchen. Außer zur Bestimmung der  

Copyright © 2018 Übersetzung: Foundation OrthoKnowledge.



73

Wie ist AHCC anzuwenden?

allgemeinen Toxizität wurden auch Standards für spezielle Toxi zitäts-
bestimmungen entwickelt (so z.B. für Reproduktions-/Genera tionsstudien, 
Karzinogenitätsstudien und andere). Trotz des Einsatzes von Dosen, die 
oberhalb der für Tiere als tödlich angesehenen Dosen lagen, hat AHCC 
keinerlei Toxizität gezeigt.

1994 wurde die AHCC Research Association gegründet. Dieser For-
schungsverbund umfasst Experten aus medizinischen Einrich tungen und 
Universitäten, die sich damit befassen, die medizinische Verlässlichkeit von 
AHCC nachzuweisen. Bis jetzt haben die Forscher bändeweise Berichte 
zur Grundlagenforschung und über Studien in Bezug auf klinische 
Fragen und Sicherheitsaspekte vorgelegt. Dutzende Studien wurden in 
Fachzeitschriften publiziert, und dazu wurden Bewertungen von Fallberichten 
dokumentiert. Obwohl noch viel zu tun ist, waren die bisherigen Ergebnisse 
sehr vielversprechend, und Tausende Patienten haben bereits von der 
Einnahme von AHCC profitiert.

Einnahme von AHCC zusammen mit anderen Medikamenten
Die Forschung, darunter die Evaluierungen von Dr. Judith A. Smith, 
hat gezeigt, dass AHCC zusammen mit den meisten herkömmlichen 
Medikamenten eingenommen werden kann, ohne dass Arzneimittel-
Interaktionen eintreten. Das schließt auch Zytostatika und supportive 
Begleitmedikationen wie Antidepressiva und Antiemetika (Mittel gegen 
Übelkeit) ein, ebenso Insulin und rezeptfreie Medikamente.

Es gibt eine kleine Ausnahme. AHCC kann ein Enzym mit der Bezeichnung 
CYP450-2D6 anregen, das an bestimmten metabolischen Prozessen beteiligt 
ist. Wenn AHCC zusammen mit Arzneistoffen wie Ondansetron (Zofran –  
oft zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach Chemotherapie 
eingesetzt) oder Sertralin (Zoloft – ein übliches Antidepressivum) 
ver wendet wird, die Substrate dieses Enzyms sind, kann AHCC die 
Aktivität entsprechender Präparate verringern. Wenn Sie Medikamente – 
verschreibungspflichtig oder rezeptfrei – oder Nahrungsergänzungsmittel 
einnehmen, fragen Sie daher einen Arzt oder Apotheker, bevor Sie AHCC 
anwenden.
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Stärkung Ihres Immunsystems auf natürliche Weise
Obwohl sich AHCC immer mehr als hervorragendes Mittel zur Verbesserung 
und Stärkung des Immunsystems erweist, sollte ver nünftigerweise nicht 
erwartet werden, dass die alleinige Einnahme von AHCC ausreicht, 
um Sie vor Krankheiten und gesundheitlichen Störungen zu schützen. 
Zahlreiche Lebensgewohnheiten und andere Faktoren sind ebenfalls 
wichtig, um ein optimal funktionierendes Immunsystem zu erreichen 
und aufrechtzuerhalten. Dazu gehören:

• Treiben Sie regelmäßig Sport. Studien zeigen, dass regelmäßige 
moderate Bewegung (z.B. 30 Minuten zügiges Gehen oder Radfahren) 
vier oder fünf Mal pro Woche das Immunsystem ankurbelt, da die 
Zahl der für die Infektions abwehr zuständigen weißen Blutzellen 
dadurch steigt. Inakti vität kann das Immunsystem indirekt schwächen, 
da sie zu Fettleibigkeit, schlechtem Schlaf und anderen Problemen 
beiträgt, die das Krankheitsrisiko erhöhen können.

• Halten Sie ein gesundes Gewicht. Übergewicht und Fett leibigkeit 
erhöhen das Risiko für Herzerkrankungen, Krebs, Diabetes und 
andere schwere Leiden. Eine übermäßige Zahl von Fettzellen kann 
die Freisetzung proinflammatorischer Stoffe auslösen, und dies kann 
zu einer chronischen Entzündung führen, mit Gewebeschäden und 
Krankheit als Folge. Tierstudien haben gezeigt, dass Übergewicht 
und Fettleibigkeit die Zahl der Antikörper verringert, die der Körper 
nach einer Impfung bildet. 

• Gehen Sie richtig mit Stress um. Tatsächlich kann kurzzeitiger 
Stress zu einer besseren Funktion des Immun systems beitragen. Als 
Stressantwort produziert der Körper Cortisol, das “Fight or flight”-
Hormon, das zur Auflösung der Stresssituation beiträgt. Chronischer 
Stress kann das Immun system jedoch schädigen, da die ständige 
Freisetzung von Stresshormonen, darunter Cortisol und Adrenalin, 
seine Fähigkeit unterdrückt, Infektionen und Krankheiten abzu-
wehren. Epidemiologische Untersuchungen auf dem Gebiet der 
Gesundheitspsychologie lassen darauf schließen, dass Personen, die 
hohem emotionalen Stress ausgesetzt sind, ein hohes Krebsrisiko 
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entwickeln. Wählen Sie zur Stressbewälti gung Methoden, die 
Ihnen am besten helfen, sei dies Sport, Meditation, Aromatherapie, 
psychologische Beratung, Yoga, Tanzen, Atemübungen, Lachen oder 
Visualisierung u. a. m. Methoden dieser Art sind hinsichtlich ihrer 
Fähigkeit, Personen bei der Stressminderung und Stressbewältigung 
zu unterstützen, unterschiedlich intensiv untersucht worden. 

• Achten Sie auf eine vollwertige Ernährung. Eine Ernäh rung, 
die hauptsächlich Antioxidantien-reiche Lebensmittel (wie frisches 
Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte) umfasst, 
unterstützt das Immunsystem. Anti oxidantien neutralisieren die 
zellschädigenden freien Radi kale, die zu Krebs und anderen Krankheiten 
beitragen können. Andere das Immunsystem unterstützende Lebens-
mittel sind unter anderem frischer Knoblauch, Kurkuma und Pilze. 
Sich vollwertig zu ernähren, bedeutet auch, weitgehend oder vollständig 
auf Zucker und ungesunde Fette (gesättigte und Trans-Fettsäuren) zu 
verzichten. Beispielsweise kann der tägliche Konsum von 75 bis 100 
Gramm Zuckerlösung, was zwei Softdrinks von je 355 ml entspricht, 
die Fähigkeit des Körpers unterdrücken, auf Herausforderungen des 
Immun systems zu reagieren. Haushaltszucker, Fruktose, Glukose 
und Honig können alle dazu führen, dass die weißen Blut zellen 50 
Prozent ihrer Fresszelleneigenschaft verlieren, 

• Pflegen Sie soziale Kontakte. Der Aufbau und die Pflege enger 
Beziehungen und sozialer Netzwerke ist für die körperliche und 
psychische Gesundheit überaus wichtig. Studien zufolge haben 
Personen, die glauben, dass sie sozial gut vernetzt sind, ein stärkeres 
Immunsystem als Personen, die sich einsam fühlen. 

• Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf. Müdigkeit gibt Krankheiten 
Vorschub: Wenn Sie nicht genügend Schlaf erhalten haben, ist 
die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie eine Infek tion erleiden. 
Schlaflosigkeit kann die Cortisonwerte anheben, was wiederum zu 
Entzündungen führen kann. Erwachsene sollten pro Nacht sieben bis 
acht Stunden schlafen, um sich eine gute Gesundheit zu bewahren. 
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• Vermeiden Sie Umweltgifte. Das kann schwierig werden – angesichts 
der vielen Wege, auf denen man chemischen Verbindungen und 
Schadstoffen in Luft, Wasser, Lebens mitteln, Boden und Produkten 
des täglichen Bedarfs aus gesetzt ist. Ein guter Beginn: Vermeiden Sie 
Lebensmittel zusatzstoffe, verwenden Sie zuhause und am Arbeitsplatz 
natürliche Reinigungsmittel, benutzen Sie in Ihrem Garten natürliche 
Schädlingsbekämpfungsmittel, vermeiden Sie Passivrauchen, verwenden 
Sie gefiltertes Wasser, ernähren Sie sich möglichst mit Bioprodukten, 
vermeiden Sie die chemische Reinigung und verwenden Sie Naturseife, 
um Ihre Hände häufig zu waschen. 
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FRAGEN & ANTWORTEN

F: Ist AHCC nur für kranke Leute gedacht oder kann es auch jemand 
einnehmen, der allgemein gesund ist, um sein Immunsystem anzu kurbeln? 

A: Die potenten antioxidativen Eigenschaften von AHCC können das 
Immunsystem vieler Menschen anschieben, die es in der heutigen stress-
geplagten Leistungsgesellschaft brauchen. Für Personen mit einem guten 
gesundheitlichen Allgemeinzustand, die ihr Immun system unterstützen 
und erhalten wollen, reichen ein bis drei Gramm pro Tag normalerweise 
aus und werden als „Versicherungspolice“ gegen unerwartete und 
unerwünschte Bakterien, Viren, Umweltgifte und andere Bedrohungen 
des Immunsystems empfohlen.

F: Kann AHCC bei der Krebsbekämpfung an die Stelle konventio neller 
Therapien treten?

A: AHCC ist kein Krebsheilmittel und daher sollte jeder Krebspatient von 
den vielen konventionellen Therapiemöglichkeiten für Krebs Gebrauch 
machen. AHCC wird jedoch allen als Komplementär behandlung empfohlen, 
die sich auf eine konventionelle Krebstherapie vorbereiten, und ebenso allen 
Patienten, die sich gerade in Behandlung befinden oder die Behandlung 
abgeschlossen haben. AHCC kann Personen in allen diesen Umständen 
zugute kommen, um das Immunsystem zu stärken.

F: Wenn AHCC doch aus Pilzen hergestellt wird, weshalb kann ich dann 
nicht einfach Pilze essen und daraus denselben Nutzen ziehen?

A: Auch wenn ganze Pilze auf jeden Fall viele nützliche Nährstoffe 
enthalten, AHCC ist das Produkt einer speziellen Verarbeitung und Kultur 
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ausgewählter Pilzarten, die zu einem Functional Food mit einem besonderen 
Inhaltsstoff namens acetyliertes Alpha-Glucan führt. Alpha-Glucan hat 
eine niedrige molare Masse und kann vom Körper daher leicht resorbiert 
und verdaut werden. Diese einzigartigen Inhaltsstoffe haben zudem eine 
kräftige immunstimulierende Wirkung, die in normalen Pilzen oder 
anderen Pilzerzeugnissen nicht zu finden ist.

F: Verbessert sich die Immunität (die zellvermittelte Immunabwehr) bei allen, 
die AHCC einnehmen?

A: Obwohl die bisher durchgeführten Studien gezeigt haben, dass die 
Anwendung von AHCC bei vielen Patienten, die an verschiedenen Krank-
heiten leiden, und ebenso bei gesunden Personen zu einer Verbesserung der 
Immunität führen kann, spricht nicht jeder auf die gleiche Weise oder in 
gleichem Maße darauf an. Daher gibt es keine Garantie, dass AHCC Ihr 
Immunsystem stärken wird. Das Immun system ist ein komplexes Netzwerk 
und das gilt erst recht für ein geschwächtes Immunsystem. Die Stärkung 
und Unterstützung der Abwehrkräfte des eigenen Immunsystems bedarf 
vieler Helfer. AHCC ist nur einer dieser Helfer, wenn auch ein sehr potenter.

F: Gibt es außer AHCC auch andere natürliche Booster für das Immunsystem?

A: Obwohl viele andere Nahrungsergänzungsmittel (ggf. auch auf pflan-
zlicher Basis) zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt werden, ist 
AHCC wahrscheinlich intensiver erforscht worden als alle anderen. 
Andere bedenkenswerte Ergänzungsmittel sind u. a. Tragant, Echinacea, 
Flavonoide (Pflanzenbestandteile wie Quercetin und Catechine [aus dem 
grünen Tee]), Knoblauch, Kanadische Gelbwurz, Maitake (japanischer 
Name für den in der Traditionellen Chinesischen Medizin eingesetzten 
Laubporling), Probiotica (Nutzbakterien), Reishi (japanischer Name für den 
in Asien als Heilpilz verwendeten Glänzenden Lackporling), die Vitamine 
C, D und E sowie Zink. Aber lassen Sie sich von einem fachkundigen 
Gesundheitsexperten beraten, bevor Sie diese oder irgendein anderes 
Ergänzungsmittel einnehmen.

F: Kann AHCC auch bei Haustieren wie z.B. Hunden und Katzen angewendet 
werden?
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A: Viele Menschen sehen ihren Hund oder ihre Katze als Familien mitglied 
an, und wenn diese Tiere ernsthafte Erkrankungen wie z.B. Krebs erleiden, 
wenden sich manche Tierhalter an Fachtierärzte, die ihnen eine Vielzahl 
von Behandlungsmöglichkeiten anbieten können, um die Lebensqualität 
ihres Haustiers zu verbessern und die Symp tome zu behandeln. Über die 
Anwendung von AHCC bei Hunden und Katzen wurde vielfach berichtet. 
Assistant Professor Masato Kuwa hara vom Department of Veterinary 
Radiation Research der Nihon University in Tokyo, Japan, und ein 
Kollege untersuchten die Anwendung von AHCC und Haifischknorpel 
auf Brustkrebstumore bei Hunden. Diese Kombination wurde gewählt, 
weil AHCC ein Immunstimulator und Haifischknorpel ein Angiogenese-
Hemmer ist (verhindert die Bildung neuer Blutgefäße zur Versorgung 
der Tumore, hungert sie also aus). Insgesamt 62 Hunden mit Brustkrebs 
wurden diese zwei Ergänzungsmittel mehr als 60 Tage lang zweimal 
täglich verabreicht. Die Kombination hatte bei 29 Hunden eine Antitumor-
Wirkung und verbesserte bei 45 die Lebensqualität. Bei 24 Hunden wurde 
das Tumorwachstum gestoppt.

Neben dieser Studie haben einzelne Tierärzte entweder die genannte 
Kombination oder AHCC allein bei Hunden mit Brustkrebs und anderen 
Krebsformen eingesetzt. Es wurde auch berichtet, dass AHCC gegen 
altersbedingte Erkrankungen wie den Grauen Star wirk sam ist.

Für Tiere werden die nachstehenden Dosierungen empfohlen.

Empfohlener Dosierungsbereich für Haustiere

Größe Erhaltungsdosis  
pro Tag

Behandlungs dosis 
pro Tag

Großes Haustier (34 kg) 500 mg -1 g 1,5 g - 3 g

Kleines Haustier (14,5 kg) 250 - 500 mg 750 mg -1,5 g
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F: Wo kann ich weitere Informationen über AHCC bekommen?

A: Die Website der AHCC Research Association (www.ahccresearch.com) 
bietet Informationen über das Functional Food, darunter wissenschaftliche 
Artikel, vorgestellte Studien und allgemeine Informationen über AHCC.
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Acetylierung: In der organischen Chemie Austausch eines Wasser-stoffatoms 
in einem Molekül gegen eine Acetylgruppe. Eine Acetyl-gruppe ist Bestandteil 
vieler organischer Verbindungen, so beim Neurotransmitter Acetylcholin, 
bei Acetyl-CoA, Acetylcystein, Para-cetamol (Para-Acetylaminophenol) 
und Aspirin (Acetylsalicylsäure). Im Falle von AHCC werden dem Glucan 
Acetylgruppen angefügt.

Antigen: Jede Substanz, die in der Lage ist, eine spezifische Immun-antwort 
zu initiieren, typischerweise die Produktion eines Antikörpers. Antigene 
können Bakterien, Viren, Pilze, Toxine und alle anderen körperfremden 
Substanzen sein.

Antikörper: Ein Protein auf der Oberfläche von B-Zellen, das als Reaktion 
auf die Stimulierung durch ein Antigen wie z. B. ein Bakterium oder ein 
Virus in die Blutbahn oder Lymphflüssigkeit abgegeben wird und das 
Antigen dann neutralisiert. 

Antioxidantien: Moleküle, die auf freie Radikale einwirken und die 
Kettenreaktion oder Schädigung beenden, die diese Radikale verur-sachen 
können. Allgemein bekannte Antioxidantien sind u. a. die Vitamine A, 
C, D und E, Beta-Carotin, die Mineralstoffe Selen und Zink und viele 
Phytonutrienten wie die Catechine und Carotinoide.

Apoptose: Ein normaler Teil im Lebenszyklus der Zelle, in dem die Zelle 
programmiert wird, zu sterben oder „Selbstmord zu begehen“. Ein Ziel 
bei der Krebsbehandlung ist, einen Ansatz oder einen Stoff zu finden, der 
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die Apoptose von Krebszellen induziert, so dass sie ab-sterben anstatt sich 
weiter exzessiv zu vermehren.

Biologische Immunmodulatoren (engl.: Biological response modi-
fiers - BRMs): Substanzen, die die Fähigkeit des Immunsystems 
zur Infektionsbekämpfung anregen oder wiederherstellen und seine 
Funktionsweise verbessern. Sie sind in kleinen Mengen im Körper vorhanden 
und können auch synthetisch hergestellt werden. AHCC ist ein solcher 
biologischer Immunmodulator.

Brachytherapie: Eine Form der Strahlentherapie, bei der der Körper „von 
innen“ bestrahlt wird. Eine Unterform davon ist die Seed-Implantation, 
bei der radioaktive „Seeds“ (kleine gekapselte Strahlungsquellen) so in das 
kanzerogene Gewebe implantiert werden, dass sie die Krebszellen direkt 
angreifen können.

Chemotherapie: Krebsbehandlung mithilfe von Arzneistoffen (Zytostatika), 
die so ausgelegt sind, dass sie das Wachstum und die Teilung von Krebszellen 
unterbinden, indem sie sie zerstören. Dabei werden gesunde Zellen ebenfalls 
getötet. Es gibt Dutzende verschiedener Zytostatika mit jeweils spezifischer 
Wirkung auf spezifische Krebsformen. Einige häufig angewendete Zytostatika 
sind Cisplatin, Cyclophosphamid, Doxorubicin, 5-Fluoruracil, Methotrexat, 
Paclitaxel und 6-Mercaptopurin.

C-reaktives Protein (CRP): Ein Protein, das in der Leber gebildet und 
ins Blut abgegeben wird und dessen Blutwert mit dem Ausmaß des 
Entzündungsgeschehens im Körper ansteigt. Die entzündungs-hemmenden 
Eigenschaften von AHCC können durch Beobachtung seiner Wirkung 
auf den CRP-Wert gemessen werden.

Freie Radikale: Atome oder Atomgruppen mit einer ungeraden 
Elektronenzahl in ihrer äußeren Elektronenschale. Sie werden durch 
Reaktion mit Sauerstoff gebildet. Freie Radikale sind hochreaktiv und 
können eine Kettenreaktion auslösen, in der Zellen und Gewebe, auch 
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die DNA und Zellmembranen geschädigt werden, was zu Symptomen, 
Erkrankung, Alterung und Tod führen kann.

Humorale Immunabwehr: Auch als TH2-Immunabwehr bezeichnet, nutzt 
diese Immunreaktion Antikörper, die in den B-Zellen gebildet werden, 
um Antigene so zu kennzeichnen, dass sie eine Immun-reaktion auslösen.

Immunantwort: Die Art und Weise, wie der Körper die Invasion von 
Bakterien, Viren, Pilzen und anderen Substanzen, die ihm fremd und 
schädlich erscheinen, erkennt und abwehrt.

Immunmodulator: Eine Substanz – natürlich oder synthetisch – , die die 
Fähigkeit hat, die Immunantwort ändern, zu dämpfen oder zu verstärken.

Immunoseneszenz: Die beim Älterwerden einsetzende, allmähliche 
Verschlechterung des intakten Immunsystems. Die altersbedingte Im-
munoseneszenz führt dazu, dass Personen für Infektionskrankheiten, auch 
gegenüber schweren Erkrankungen, anfälliger werden.

Interleukine: Eine Gruppe der Zytokine, die hauptsächlich von weißen 
Blutzellen (Leukozyten) gebildet wird und auf weiße Blutzellen wirkt, um 
die Art der Maßnahme zu signalisieren, die vom Immunsystem benötigt 
wird. 

Leptin: Ein Hormon mit entzündungshemmenden Eigenschaften, das in 
den Fettstoffwechsel und die Appetitregulation eingebunden ist.

Makrophagen: Eine Form der weißen Blutzellen, die Zellrückstände und 
Krankheitserreger „verschlucken“ und verdauen.

Myelosuppression: Ein Krankheitszustand, in dem die Aktivität des 
Knochenmarks herabgesetzt ist, wodurch weniger rote Blutzellen, weiße 
Blutzellen und Blutplättchen gebildet werden. Die Myelo-suppression 
(auch Knochenmarksdepression) ist eine Nebenwirkung der Chemo- und 
Strahlentherapie.

Neutropenie: Eine Bluterkrankung, bei der eine abnorm geringe Zahl einer 
wichtigen Art weißer Blutzellen, der Neutrophile, vorliegt. Neutrophile 
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sind eine primäre Verteidigung gegen Infektionen, da sie Bakterien im Blut 
zerstören. An Neutropenie leidende Personen sind einem erhöhten Risiko 
ausgesetzt, an einer bakteriellen Infektion zu erkranken.

Oxidation: Die Alterung und der Verfall von Zellen aufgrund einer 
zunehmenden Sauerstoffaktivität im Körper.

Oxidativer Stress: Eine Situation, in der der Körper nicht in der Lage ist, 
der Schädigung von Zellen, Geweben und Organen durch die Aktivität 
freier Radikale Einhalt zu gebieten, da nicht genügend Antioxidantien zur 
Verfügung stehen. Um dem oxidativen Stress entgegenzuwirken, produziert 
der Körper Antioxidantien, jedoch wird seine Fähigkeit dazu durch die 
genetischen Voraussetzungen und äußere Faktoren wie die Ernährung, 
die Lebensgewohnheiten u. a. bestimmt.

Phagozytose: Ein zellulärer Prozess, bei dem Zellen Partikel bis hin zu 
kleineren Zellen umschließen und verdauen (phagein, deutsch „fressen“ und 
cýtos, deutsch „Höhlung“). Die Phagozytose ist ein wichtiger Bestandteil 
der Immunantwort auf Pathogene und Zell-trümmer wie Bakterien, 
abgestorbene Gewebezellen und mineralische Partikel. 

Polysaccharide: Komplexe Kohlenhydrate, darunter Stärke, Zellulose 
und Glycogen, wovon letzteres im menschlichen Organismus in der Leber 
gespeichert und bei Bedarf zu Glukose (Blutzucker) metabolisiert und in die 
Blutbahn entlassen wird. Zu den Polysacchariden, die die Hauptbestandteile 
von AHCC bilden, gehören Beta-Glucan und acetyliertes Alpha-Glucan.

SOD: Die Abkürzung für Superoxid-Dismutase, ein Enzym und wir-
kungsvolles Antioxidans, das an Entgiftungsvorgängen beteiligt ist. SOD 
baut zu hohe Konzentrationen von Superoxid-Anionen, einer so genannten 
reaktiven Sauerstoffspezies, ab und neutralisiert so den oxidativen Stress.

Tumornekrosefaktor: Ein Zytokin, das am Entzündungsprozess be-teiligt 
und imstande ist, Krebszellen anzugreifen und zu zerstören.

Viruslast: Ein Maß für die Schwere einer Virusinfektion, wobei die 
volumenbezogene Menge eines Virus im Blut oder anderen Körper-
flüssigkeiten gemessen wird.
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Zellvermittelte Immunabwehr: Manchmal als TH1-Immunabwehr 
bezeichnet, aktiviert sie T-Zellen wie z. B. die natürlichen Killerzellen und 
Makrophagen, die Antigene angreifen und zerstören.

Zytokine: Chemische Botenstoffe, die von Immunzellen sezerniert werden, 
die die Art der Immunantwort auf Antigene durch das Immunsystem 
signalisieren. Zu den vielen verschiedenen Zytokinen zählen Interferone, 
Interleukine, der Tumornekrosefaktor und andere.

Zytotoxizität: Die Fähigkeit, eine toxische (zerstörende oder abtötende) 
Wirkung auf Zellen auszuüben.
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Zusammenstellung der Ergebnisse aus ausgewählten klinischen 
Humanstudien

1. Human Immunology. Yin Z, Fujii H, Walshe T. Effects of AHCC on the frequency of 
CD4+ and CD8+ T cells producing IFN-γ and/or TNF-γ in healthy adults. 2010 Dec; 
71(12): 1187-90. Probanden: 30 gesunde Erwachsene im Alter über 50 Jahre. Ergebnisse: 
Die Supplementierung mit AHCC führte zu folgenden signifikanten Veränderungen 
gegenüber den Ausgangswerten: (i) Die Zahl der CD4-positiven und CD8-positiven 
Zellen, die nur IFN-γ, nur TNF-γ oder beides produzierten, stieg während der AHCC-
Einnahme an. (ii) Die Menge dieser Zellen blieb auch bis 30 Tage nach Absetzen von 
AHCC hoch. 

2. Nutrition and Cancer. Terakawa et al. Immunological effect of AHCC in healthy 
volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. 2008; 60(5): 643-51. Probanden: 
21 gesunde Freiwillige. Ergebnisse: Bei den mit AHCC supplementierten Freiwilligen 
ergaben sich folgende signifikante Änderungen: (i) Größere Gesamtzahl dendritischer 
Zellen gegenüber Ausgangswerten und Kontrollgruppe. (ii) Die Zahl der DC1-Zellen 
war nach AHCC-Einnahme gegenüber den Ausgangswerten größer und die AHCC-
Gruppe hatte tendenziell höhere DC1-Werte als die Kontrollgruppe. (iii) Die Zahl der 
DC2-Zellen war nach 4 Wochen gegenüber der Vergleichsgruppe signifikant erhöht. (iv) 
Die allo-stimulatorische Aktivität der DC1-Zellen war nach der Einnahme gegenüber 
der Kontrollgruppe ebenfalls erhöht, laut Messung mit der Mixed Lymphocyte Reaction 
(MLR). 

3. Nutrition Research. Roman BE, Beli E, Duriancik DM, Gardner EM. Short-term 
supplementation with active hexose correlated compound improves the antibody response 
to influenza B vaccine. 2013 Jan; 33(1):12–7. Probanden: 29 gesunde Erwachsene. 
Ergebnisse: Die AHCC-Supplementierung verbesserte gegenüber der Kontrollgruppe 
einige Lymphozyten-Prozentanteile und Antikörper-Titer gegen Influenza-B. Änderungen 
der Lymphozyten-Subpopulationen zeigten, dass die AHCC-Supplementierung die 
CD8-T-Zellen und NK-T-Zellen nach der Impfung gegenüber der Kontrollgruppe erhöht. 

4. Journal of Nutritional Science and Vitaminology. Spierings E, Fujii H, Sun B, Walshe T. 
A Phase I study of the safety of the nutritional supplement AHCC in healthy volunteers. 
2007 Dec; 53(6): 536-9. Probanden: 26 gesunde männliche und weibliche Freiwillige 
zwischen 18 und 61 Jahren. Ergebnisse: Über Laborergebnisse und unerwünschte 
Nebenwirkungen wurde wie folgt berichtet: (i) Zwei Probanden (7%) schieden wegen 
Übelkeit und Unverträglichkeit der Flüssigkeit aus. (ii) Übelkeit, Durchfall, abdominale 
Gasansammlung, Kopfscherzen, Müdigkeit und Fußkrämpfe traten bei insgesamt 6 
Probanden (20%) auf, waren aber leicht und vorübergehend. (iii) Es gab keine auffälligen 
Laborwerte. 

5. Japanese Journal of Clinical Oncology. Sumiyoshi et al. Dietary administration of 
mushroom mycelium extracts in patients with early stage prostate cancers managed 
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expectantly: a phase II study. 2010 Oct; 40(10): 967-72. Probanden: 74 Patienten mit 
Prostatakrebs: 40 Prostatapatienten in abwartender Behandlung und 34 Patienten, 
die sich bereits 6 Monate oder länger in abwartender Behandlung befunden hatten. 
Ergebnisse: Die Supplementierung mit AHCC führte zu folgenden Veränderungen: (i) 
Änderungen des PSA-Werts vor und nach der Behandlung waren im Wesentlichen stabil. 
(ii) Bei Patienten, die vor der Studie 6 Monate oder länger in abwartender Behandlung 
waren, wurde bei AHCC-Verabreichung eine längere PSA-Verdopplungszeit (PSAVZ) 
festgestellt. Vor der AHCC-Supplementierung hatten 12/31 (39%) der Patienten eine 
PSAVZ von 120 Monaten und länger, und nach 6 Monaten AHCC-Supplementierung 
hatten 17/31 (55%) eine PSAVZ von 120 Monaten und länger. Am unteren Ende hatten 
12/31 (39%) der Patienten eine PSAVZ von weniger als 24 Monaten, und 6 Monate 
nach der AHCC-Supplementierung fiel dieser Wert auf 9/31 (29%). (iii) Bei Patienten, 
die vor Beginn der Studie starke Angstgefühle hatten, nahmen diese Angstgefühle nach 
6 Monaten Behandlung signifikant ab. 

6. Journal of Hepatology. Matsui et al. Improved prognosis of postoperative hepatocellular 
carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. 2002 
Jul; 37(1): 78-86. Probanden: 269 konsekutive Patienten mit histologisch gesichertem 
Leberkrebs. Ergebnisse: Die AHCC-Gruppe zeigte die folgenden signifikanten 
Veränderungen gegenüber der Kontrollgruppe: (i) Längere rezidivfreie Zeit. (ii) Höhere 
Gesamt-Überlebensrate. 

7. Natural Medicine Journal. Kawaguchi, Y. Improved survival of patients with gastric 
cancer or colon cancer when treated with AHCC: effect of AHCC on digestive system 
cancer. 2009 September; 1(1): 1-6. Probanden: 132 Patienten mit Diagnose Magenkrebs, 
113 Patienten mit Diagnose Dickdarmkrebs. Ergebnisse: Die Supplementierung mit 
AHCC führte zu folgendem Unterschied bei der Überlebensrate: (i) Im Vergleich zu 
anderen japanischen Einrichtungen erhöhte kumulative Fünfjahres-Überlebensraten bei 
Magenkrebspatienten (Stadium IA bis IIIA). (ii) Im Vergleich zu anderen japanischen 
Einrichtungen erhöhte kumulative Fünfjahres-Überlebensraten bei Dickdarmkrebspatienten 
(Stadium II bis IIIA). 

8. Vortrag auf der 40th APA (American Pancreatic Association) November 2009. Yanagimoto 
et al. The beneficial effect of AHCC, a health food component, in patients with pancreatic 
or biliary tract cancer who underwent chemotherapy. Probanden: 73 Patienten mit 
Pankreas- oder Gallengangskarzinom mit Performance-Status 0-1 und entsprechender 
Organfunktion. Ergebnisse: Die Supplementierung mit AHCC führte zu folgenden 
Veränderungen gegenüber der Kontrollgruppe: (i) Der Hämoglobinwert (Hb) nach der 
Chemotherapie war in der AHCC-Gruppe signifikant höher. (ii) Die Geschmacksstörungen 
nach der Chemotherapie waren in der AHCC-Gruppe signifikant geringer. 

9. Biotherapy. Uno K et al. AHCC improves immunological parameters and performance 
status of patients with solid tumors. 2000 March; 14(3): 303-309. Probanden: 38 
Krebspatienten und 117 gesunde Personen. Ergebnisse: Die Supplementierung mit 
AHCC führte zu folgenden Veränderungen gegenüber dem Status vor der Einnahme: (i) 
Signifikante Erhöhung der NK-Zellaktivität. (ii) Signifikante Erhöhung der Produktion 
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von IFN-γ und IL-2. (iii) Signifikante Verbesserung der PS-Bewertung. 

10. International Journal of Clinical Medicine, 2, 588-592 (2011). Parida D, Wakame K, 
Nomura T. Integrating complimentary and alternative medicine in the form of AHCC in 
the management of head & neck cancer patients. Probanden: 25 Patienten mit Kopf-Hals-
Karzinom im fortge-schrittenen Stadium (T3-T4). Ergebnisse: Die Supplementierung mit 
AHCC führte zu folgenden Beobachtungen: (i) Alle Patienten tolerierten AHCC ohne 
zusätzliche Symptome. (ii) 20 Patienten berichteten, dass sie sich besser und kräftiger 
fühlten als davor zum Zeitpunkt des Beginns der Chemotherapiezyklen. (iii) Fast alle 
Patienten berichteten über einen besseren Appetit, nachdem sie mit der Einnahme 
von AHCC begonnen hatten. (iv) Bei 12 Patienten, die vor den Chemotherapiezyklen 
Bluttransfusionen benötigten, wurde eine langsamere Abnahme des Hämoglobinwerts 
beobachtet, und nur 3 Patienten benötigten später Bluttransfusionen vor der Chemotherapie. 
(v) 22 Patienten hatten bei der Chemotherapie weniger Nebenwirkungen wie Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall/Verstopfung usw. (vi) Bei 11 Patienten entwickelten sich die 
Tumore zurück. (vii) 8 Patienten stabilisierten sich. 

11. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. Cowawintaweewat et al. Prognostic 
improvement of patients with advanced liver cancer after AHCC treatment. 2006 Mar; 
24(1): 33-45. Probanden: 44 Patienten mit fortgeschrittenem Leberkrebs. Ergebnisse: 
Zu Patienten, die mit AHCC supplementiert worden waren, wurden im Vergleich zur 
Kontrollgruppe folgende Ergebnisse berichtet: (i) Eine signifikant längere Überlebensdauer. 
(ii) Die Lebensqualität hinsichtlich der psychischen Stabilität, des allgemeinen körperlichen 
Gesundheitszustands und der Fähigkeit, normalen Aktivitäten nachzugehen, war nach drei 
Monaten Supplementierung signifikant erhöht. (iii) Die Albumin-Serumkonzentration 
und der Prozentanteil Lymphozyten im Blut waren signifikant höher. (iv) Leicht erhöhte 
Werte von IL-12 und Neopterin insgesamt. (v) Bei dem Patienten, der mehr als 24 Monate 
überlebte, schienen sich alle 6 Parameter nicht lebenswichtig zu ändern und zeigten 
damit eine gute Prognose, die mit der Überlebenszeit korrelierte. Außerdem verschwand 
das Spinnenmal (Naevus araneus, eine abnormale sternförmige Gefäßneubildung unter 
der Haut, die oft bei Leberkrebspatienten auftritt) auf der Brust des Patienten nach 
dreimonatiger Behandlung und trat bis zur Folgeuntersuchung nach zwei Jahren nicht 
wieder auf. MRT-Aufnahmen seiner Lebermasse von 2002 (Beginn der Behandlung) 
bis 2005 zeigten keine Änderung der Tumorgröße und keine neue Läsion. 

12. International Journal of Immunotherapy. Ghoneum M. et al. Immunomodulatory and 
anti-cancer effects of active AHCC. 1995; X1(1) 23-28. Probanden: 11 Krebspatienten 
mit fortgeschrittenen bösartigen Tumoren. Ergebnisse: Die Supplementierung mit AHCC 
führte zu folgenden Ergebnissen: (i) Bei 8 der 11 Patienten mit bösartigen Tumoren 
verschiedener Art trat ein signifikanter Rückgang der TAA-Werte ein. (ii) Die PSA-
Werte von Patienten mit Prostatakarzinom und die CA-125-Werte von Patientinnen 
mit Ovarialkarzinom gingen bereits nach 1 bis 2 Monaten zurück und erreichten 
innerhalb von 1 bis 4 Monaten Normalwerte. (iii) 9 von 11 Patienten zeigten bereits 
2 Wochen nach Behandlungsbeginn einen deutlichen Anstieg der NK-Aktivität. (iv) 
Die prozentualen Anteile der Patienten mit vollständiger Remission waren wie folgt: (a) 
Prostatakarzinom: 66%; (b) Ovarialkarzinom: 66%; (c) multiples Myelom: 50%; (d) 
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Brustkrebs: 33% vollständige und 2% teilweise Remission. (v) In-vitro-Studien zeigten, 
dass AHCC suppressiv auf das Wachstum von Tumorzellen wirkt. 

13. Nutrition and Cancer. Ito, T., et al. Reduction of Adverse Effects by a Mushroom 
Product, Active Hexose Correlated Compound (AHCC) in Patients With Advanced 
Cancer During Chemotherapy – The Significance of the Levels of HHV-6 DNA in Saliva 
as a Surrogate Biomarker During Chemotherapy. 2014 Apr;66(3):377–82. Probanden: 
24 Krebspatienten. Ergebnisse: Die DNA-Konzentrationen des Herpesvirus HHV-
6, das oft bei Personen mit geschwächtem Immunsystem auftritt und von dem man 
annimmt, dass es mit dem chronischen Müdigkeitssyndrom zusammenhängt, waren 
nach der Chemotherapie signifikant erhöht. AHCC senkte während der Chemotherapie 
signifikant die HHV-6-Konzentrationen im Speichel, verbesserte die QOL-Werte nach 
dem EORTC-Fragebogen QLQ-C30 zur Lebensqualität und senkte die Blut- und 
Lebertoxizität. 

14. International Journal of Integrative Medicine. Ishizuka, R., et. al. Review of Cancer 
Therapy with AHCC® and GCP®; The Long-Term Follow-Up Over 12 Years For stage 
IV (M1) Cancer of the Lung and the Breast. 2010 July; vol. 2, no. 1. Probanden: 36 
Patienten mit Lungenkrebs im Stadium IB-IV und 34 Patienten mit Brustkrebs im 
Stadium IV. Ergebnisse: Im Vergleich zu den von der American Society of Clinical 
Oncology angegebenen Überlebensraten lieferte diese retrospektive Studie die folgenden 
Beobachtungen: 

• Die Einjahres-, Zweijahres- und Dreijahres-Überlebensrate für Lungenkrebs im Stadium 
IV stieg auf 75,0%, 52,1% bzw. 21,8%. Die Vierjahres-Überlebensrate betrug 6,2% und 
die Fünfjahres-Überlebensrate 0%. 

• 41,7% der 36 M1-Patienten in den Klassen A und B hatten eine verbesserte Lebensqualität 
(Quality of Life – QOL). 

• Verbesserung der Einjahres- bis Dreijahres-Überlebensraten und Verlängerung der medianen 
Überlebensdauer für Lungenkrebs im Stadium IV. 

• Die QOL-Werte von 35 Fällen wurden von 77,2% der Patienten in Kategorie A bis C 
eingestuft, was zu einer Verkürzung der endgültigen Krankenhausverweildauer beitrug. 

• Die Überlebensraten von Brustkrebspatientinnen [recte: Lungenkrebspatienten ?] für 1 Jahr, 
2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre und 5 Jahre betrugen 100%, 84,4%, 68,3%, 36,8% bzw. 28,1%. 

• Die mittleren Überlebensdauern bei Brustkrebspatientinnen waren 5 Jahre, 2 Monate nach 
Wiederauftreten und 7 Jahre, 11 Monate nach Erstdiagnose. 

• Die Überlebensraten von Brustkrebspatientinnen für 3 Jahre, 4 Jahre und 5 Jahre betrugen 
65,6%, 43,8% bzw. 28,1%. 

• Die Verlängerung der Überlebenszeiten wurde bestätigt. 
• Die QOL-Werte verbesserten sich um 67,7%. 

15. Biotherapy. Jang Seok Won. The hematoimmunologic effect of AHCC for Korean patients 
with various cancers. 2002 November; 16(6): 560-564. Probanden: 12 Krebs-Patienten. 
Ergebnisse: Die Supplementierung mit AHCC führte zu folgenden Veränderungen 
gegenüber den Ausgangswerten: (i) Das Verhältnis der NK-Zellen zur Gesamtzahl der 
Lymphozyten stieg von 21,67% vor der AHCC-Einnahme auf 26,21% nach 3 bzw. auf 
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26,0% nach 6 Monaten seit Einnahmebeginn an. (ii) Es gab nach der Einnahme von 
AHCC keine Änderung bei der Zahl der weißen Blutzellen, beim Hämoglobin, beim 
Hämatokritwert oder der Thrombozytenzahl, und dies obwohl sich die Patienten in 
einer Strahlen- oder Chemotherapie befanden. (iii) Es wurden keine unerwünschten 
Nebenwirkungen beobachtet. 

16. Vorgetragen auf dem 2nd Meeting of the Society for Natural Immunity, Mai 1994. 
Ghoneum, M. NK-immuno-modulation by AHCC in 17 cancer patients. Probanden: 
17 Krebs-Patienten. Ergebnisse: Die Supplementierung mit AHCC führte zu folgenden 
Veränderungen: (i) Signifikante Erhöhung der NK-Aktivität gegenüber K562 bereits 
nach 2 Wochen, Verdopplung bis Verdreifachung im Vergleich zur Ausgangssituation. 
(ii) Aktivität stieg in der Folgezeit bis 6 Monate nach Behandlungsende mit AHCC 
weiter an. (iii) Eine NK-Aktivierung wurde auch gegenüber Raji-Zellen festgestellt, 
jedoch zu späteren Zeiten nach 1-2 Monaten mit einer Verdopplung bis Verzehnfachung 
im Vergleich zur Ausgangssituation. 

17. Anti-Cancer Drugs. Turner J, Chaudhary U. Dramatic prostate-specific response 
with AHCC in metastatic castration-resistant prostate cancer. 2009 Mar; 20(3): 
215-216. Probanden: 1 Mann weißer Hautfarbe (66 Jahre) mit kastrationsresistentem 
Prostatakarzinom. Ergebnisse: Die Selbstverabreichung von AHCC führte innerhalb 
von 1 Monat zu einem dramatischen Abfall des PSA-Werts, wodurch seine Krankheit 
mehr als 6 Monate über die erste Supplementierung mit AHCC hinaus weiter unter 
Kontrolle gehalten wurde. 

18. International Journal of Integrative Oncology. Matsui, Y, Kamiyama, Y. Retrospective 
study in breast cancer patients supplemented with AHCC. 2009; Vol. 3 No. 2. Probanden: 
47 Patientinnen mit Brustkrebs in verschiedenen Stadien. Ergebnisse: Unter Bezugnahme 
auf das Nationale Krebsregister für Brustkrebspatientinnen berichtete diese Studie, dass 
die AHCC-Supplementierung die Prognose im Stadium IV im Vergleich zur nationalen 
Zählung verbesserte. 

19. The Medical News (Thailand). Thaiudom S, Piyaniran W, Chutaputthi A. A study of the 
efficacy of AHCC in the treatment of chronic hepatitis C patients at Phramongkutklao 
Hospital (2010) 325, 13-16. Probanden: 39 Patienten mit chronischer Hepatitis C. 
Ergebnisse: Die Supplementierung mit AHCC führte zu folgenden Veränderungen: 
(i) Obwohl bei den Patienten der AHCC-Gruppe gegenüber der Placebogruppe keine 
signifikante Verringerung der RNA-Konzentration des Hepatitis-C-Virus (HCV) bemerkt 
wurde, lieferte die Analyse des Genotyps 3 einen signifikanten Abfall der HCV-RNA. 
(ii) Obwohl die Abnahme der ALT-Blutspiegel (des Enzyms Alanin-Aminotransferase, 
auch ALAT, frühere Bezeichnung: SGP oder SGPT) innerhalb der AHCC-Gruppe 
nicht signifikant war, wurde ein signifikanter Unterschied zwischen der AHCC- und 
der Placebogruppe festgestellt. (iii) Die ALT-Spiegel waren in der AHCC-Gruppe 
stabil, stiegen aber in der Placebogruppe, wobei dieser Unterschied zuerst in den ersten 
6 Wochen der Studie bemerkt wurde. 

20. Vortrag auf dem 18th International Congress on Nutrition and Integrative Medicine 
(ICNIM), Juli 2010. Kim J. The Effect of AHCC in non-viral, chronic and abnormal 
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liver function condition: a randomized, double-blind, placebo-control study. (2010). 
Probanden: 30 männliche Versuchspersonen mit nicht-viralen, chronischen und 
abnormalen Funktionserkrankungen der Leber. Ergebnisse: Die Supplementierung mit 
AHCC führte zu folgenden Veränderungen: 1. 1 g AHCC senkte signifikant die AST-, 
ALT- und γ-GT-Werte. 2. 3 g AHCC senkte signifikant die AST-, ALT- und γ-GT-
Werte mit Ausnahme des Vierwochen-γ-GT-Werts. 3. Die AHCC-Supplementierung 
hatte bei Versuchspersonen, die älter als 60 Jahre waren, nach der Impfung eine viel 
ausgeprägtere Wirkung auf die zellulären Phänotypen des Immunsystems.
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