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agarIcus BIsPorus    
zweisporiger champignon ; zucht-champignon 
synonyme: Agaricus/Psalliota hortensis
Englischer name: Button Mushroom
Französischer name: L´agaric bispore

agarIcus caMPEstrIs   
wiesen-champignon  ; wiesen-egerling 
synonyme: Psalliota campestris
Englischer name: Meadow Mushroom
Französischer name: Psalliote champêtre

EInFührung

Champignons gehören zu den bekanntesten Pilzen überhaupt. 
Der Zuchtchampignon ist heute in allen Kaufmärkten ganz-
jährig erhältlich. Riesige Mengen werden auch zu Konserven 

oder Trockenpilzen verarbeitet und Fertiggerichten zugesetzt. In 
Frankreich wird das Wort „Champignon“ als Oberbegriff für Pilze 
allgemein benutzt.
Der Zweisporige Champignon (Agaricus bisporus, Abb. 1) und der Wie-
senchampignon (Agaricus campestris s. Abb. 2) sind eng miteinander 
verwandt. Die Beschreibungen verschiedener Champignon-Arten 
in volkskundlichen Quellen lassen sich nur in Ausnahmefällen einer 
genauer definierten Art zuweisen. Unter der jeweiligen regionalen 
Bezeichnung für „Champignons“ wurden vermutlich sogar noch wei-
tere Arten gesammelt, genutzt und verzehrt.
Ein eindrücklicher Beleg für die vielfältige Nutzung und Bekanntheit 
der weißen, wohlschmeckenden, vorwiegend auf Wiesen vorkom-
menden Pilze ist auch die fast unüberschaubare Anzahl verschiede-
ner volkstümlicher Namen, nicht nur im deutschsprachigen Sprach-
raum. Im „Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen“ (Marzell 1977), 
in dem der Autor auch Pilze beschreibt, obwohl sie nicht zu den Pflan-
zen gehören, werden auf mehr als zwei Seiten volkstümliche Namen 
des oder der „Champignons“ aufgelistet. Schon nach kurzer Lektüre 
merkt man, dass sich hier mehrere Arten tummeln. Vermutlich haben 
die heute vielfach gleichartig verwendeten Bezeichnungen Egerling  
und Champignon folgenden Hintergründe. Der Name „Egerling“ 

leitet sich von dem alten Begriff „Egart“ oder „Egerte“ ab. Darunter 
verstand man in Bayern und den Alpenländern, zeitweilig ackerbau-
lich nicht genutztes Grünland (Wiesennutzung). Die Bezeichnung 
Champignon gründet sich vermutlich auf das lateinische „Campania“, 
was mit Brachfeld übersetzt werden kann. Beide Namen nehmen 
darauf Bezug, dass die Pilze gerne auf land- oder weidewirtschaftlich 
genutzten Flächen erscheinen, zumindest so lange, bis eine übertrie-
bene Düngung den alljährlichen, herbstlichen Segen beendet.

Wir gehen davon aus, dass die kulinarischen und sonstigen Verwen-
dungen von Feld-, Wiesenchampignon, Stadtchampignon und weite-
ren essbaren Arten gleichartig sind. Im allgemeinen Sprachgebrauch 
und im Handel mit den Champignons finden sich nur selten exakte 
Angaben zur jeweils vorliegenden Art mit dem deutschen oder besser 
wissenschaftlichen Artnamen.

kurzBEschrEIBung DEr MEDIzInIschEn 
wIrkung unD EInsatzgEBIEtE

 » äußerlich bei Furunkeln, Abszessen und Entzündungen
 » allgemein vitalisierende Wirkung; Stärkungsmittel
 » Verdauungsförderung
 » Blutzuckersenkung
 » Anregung der Milchsekretion
 » Hemmwirkung gegenüber Krebsz ellen
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MEDIzInIschE VErwEnDung

Grundsätzlich sollten sie für die gesundheitsbewusste Anwendung 
in der Ernährung oder für Heilzwecke stets frische oder schonend 
getrocknete Pilze verwenden. Nur so können Sie von dem reichen 
Angebot an wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen optimal pro-
fitieren. Vorteilhaft wären natürlich Champignons mit Biosiegel, 
denn auch im konventionellen Pilzanbau werden im Rahmen der 
gesetzlichen Regelungen Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung  
(Pilzfliegen ) und zum Schutz vor Schadpilzen (Schimmel ) eingesetzt.
Wenig bekannt ist, dass der Champignon neben seinen Eigenschaften 
als gesundes, kalorienarmes Nahrungsmittel auch medizinisch inter-
essante Wirkungen besitzt. Schon in dem auf das Jahr 1648 datierten 
Werk „The Herbal“ von Nicholas Culpeper (1616–1654; bedeutender 
engl. Heilkräuterkundiger) wird eine Rezeptur mit dem Wiesencham-
pignon beschrieben. Er kochte den Pilz zusammen mit Lilienwurzeln 
in Milch und bereitete daraus einen Breiumschlag. Die Rezeptur 
empfahl er als hervorragendes Mittel bei Furunkeln und Abszessen. 
Der Breiumschlag bringt auch Linderung bei Mandelentzündung und 
entzündeten Schwellungen. Im amerikanischen Norfolk nutzte man 
die in Milch gekochten Pilze gar zur Linderung von Krebserkrankun-
gen des Rachenraums.
Interessante Informationen zur Verwendung des Wiesenchampig-
nons in der ungarischen Volksheilkunde liefert der Ethnomykologe 
Zsigmond (2005). Seinen Ausführungen zufolge wurde der alkoho-
lische Kaltauszug des Pilzes im Gebiet der ungarischen Gemeinde 
Cserszegtomaj zur Behandlung von Erstickungsanfällen und bei 
Bronchitis eingesetzt. In manchen rumänischen Gebieten wird der 
in Wasser gekochte Pilz bei Schleimhautentzündungen verwendet.

Champignons können bei Appetitlosigkeit und allgemeiner Schwä-
che eingesetzt werden. Sie stärken die Blutgefäße, helfen bei Zahn-
fleischbluten und verhindern das Auftreten von Pellagra , einer Er-
krankung die durch eine Mangelversorgung an Vitamin B3 (Niacin) 
hervorgerufen wird. Die Pilze können nicht nur gegessen, sondern 
auch als Tee getrunken werden. Sie unterstützen die Verdauung, 
wirken günstig bei Gichterkrankungen, senken den Blutzuckerspiegel 
und helfen infolge ihrer gefäßstärkenden Wirkung bei Zahnfleisch-
bluten. Der traditionelle Einsatz der Pilze bei Diabetes  aufgrund 
ihrer blutzuckersenkenden  Eigenschaften konnte mittlerweile auch 
wissenschaftlich belegt werden (Gray et al. 1998). Der Champignon 
erhöht die Empfindlichkeit der Körperzellen gegenüber Insulin und 
führt so zu dessen Wirkungsverstärkung. Eine blutdrucksenkende  
Wirkung ist aufgrund des enthaltenen Enzyms Tyrosinase  wahr-
scheinlich (Hildebrand und Marquardt 1950). Außerdem ist das En-
zym an der Bildung des dunklen Hautpigments Melanin beteiligt 
und damit äußerst wichtig für den Schutz der Haut vor gefährlicher 
UV-Strahlung. Traditionell wird der Champignon in Asien stillenden 
Müttern empfohlen, da er die Milchbildung  anregen soll. Der Pilz 
enthält das antibiotisch wirksame Campestrin , eine strukturell nicht 
näher charakterisierte Fraktion der kultivierten Pilze. Sie zeigt deut-
lich bakterizide Effekte im Plattenhemmtest  gegen Staphylococcus 
aureus, Salmonella typhi und Escherichia coli. Dabei werden sterile 
Filterplättchen mit dem zu untersuchenden Stoff versetzt und dann 
auf eine gleichmäßig mit Bakterien beimpfte Nährmediumplatte 
verbracht. Hemmeffekte waren bis zu einer Verdünnung von 1:160 
nachweisbar. Sie zeigen sich durch einen deutlich sichtbaren Hemm-
hof um die Filterplättchen. Campestrin bzw. das gesamte Kulturfiltrat 
wurden in Indien in Einzelfällen zur Behandlung von Typhuspatienten 
eingesetzt und sollen ermutigende Resultate gezeigt haben (Bla-
schek et al. 1998).

Wohl mit dem Wissen seiner bakteriziden Wirkung nutzte man den 
Pilz früher zur Behandlung der Tuberkulose  und eitriger Stirnhöh-
lenentzündungen . Er hemmt das Wachstum verschiedener gramne-
gativer und grampositiver Bakterien, darunter auch das des patho-
genen Magenbakteriums Helicobacter pylori. Das Magenbakterium 
verursacht Magengeschwüre und ist an der Entstehung von Magen-
krebs beteiligt. Für die antibakterielle Wirkung könnten Phenolde-
rivate und Benzochinon e verantwortlich sein (Vogel et. al. 1974). Im 
Champignon wurde außerdem eine 
spezielle Katecholaminverbindung , 
das L-Agaridoxin  (Abb. 3) nachge-
wiesen (Szent Gyorgyi et al. 1976). 
Die Verbindung ist offenbar gegen 
Viren, insbesondere den Erreger 
der Kinderlähmung  wirksam. Au-
ßerdem hemmt die Verbindung das 
Enzym Adenylatcyclase , dem eine 
Vermittlerfunktion bei der Wirkung 
von Hormonen zukommt (Wheeler 
et al. 1982).
Der wässrige Extrakt des Pilzes 
zeigte sich im Tierversuch gegen 
Tumore des Bindegewebes (Sar-
kome) wirksam. Wissenschaftliche 
Untersuchungen, die eine deutli-
che Hemmwirkung belegen, liegen 
auch aus Versuchen mit Krebszelllinien (Sarkom 180 und Ehrlich-
Aszites-Tumor) vor (Ying et al. 1987). Möglicherweise sind dafür spe-
zielle Zuckerverbindungen (Heterogalactane) verantwortlich (Shida 
et al. 2004). Champignons enthalten nennenswerte Mengen der 
Aminosäure Ergothionein , die erstmals aus dem Mutterkorn isoliert 
wurde. Ergothionein (Abb. 4) ist ein Schwefelderivat der Aminosäure 

Histidin. Es kommt in vielen Geweben vor, wirkt antioxidativ und 
wird mit einer Schutzwirkung vor Krebs in Verbindung gebracht, 
die auch Gemüsearten, wie Paprika und Brokkoli nachgesagt wird. 
Außerdem schützt es vor Herzkrankheiten. Im menschlichen Körper 
konzentriert es sich in einigen Geweben, wohin es mittels spezieller 
Transporterproteine transportiert wird. Obwohl man die Verbindung 
bereits seit über 100 Jahren kennt, ist noch immer nicht wirklich be-
kannt, welche exakte Funktion die Verbindung im Menschen ausübt.
Alkoholische Pilzextrakte zeigten sich in Kultur wirksam gegen erb-
gutverändernde Substanzen und radioaktive Strahlung. Diese Wir-
kung bleibt auch bei Hitzeeinwirkung erhalten.
Mitte der 1970er-Jahre konnte der Wissenschaftler Együd aus dem 
Wiesenchampignon eine zellwachstumshemmende Substanz gewin-
nen, die er als Retine  (eine �-Ketoaldehydverbindung) bezeichnete 
und deren exakte Struktur offenbar bis heute nicht ermittelt wurde.

Praktisch alle essbaren und/oder medizinisch verwendbaren Pilze 
enthalten Ergosterol  (Abb. 5) und daraus abgeleitete Verbindungen. 
Diese Verbindungen besitzen sowohl entzündungshemmende  als 
auch krebsvorbeugende Eigenschaften (Kobori et. al. 2007).
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