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Wim van den Elshout (Scelta Ceuticals): 

 
 
Pilze schmecken nicht nur köstlich, sie enthalten auch heilsame Stoffe, die der Gesundheit von 
Mensch und Tier einen besonderen Schub verleihen. Davon sind Jan Klerken von Scelta 
Mushrooms und Wim van den Elshout von Scelta Ceuticals überzeugt. Innerhalb eines Jahres 
nach dem Startschuss brachte das Unternehmen drei Produkte auf Basis des 
südamerikanischen Mandelpilzes Murill auf den Markt. Die Produkte sind als Kapseln und als 
Tierfutter erhältlich. In Kürze wird das Sortiment um Brot und andere Lebensmittel mit Murill 
erweitert.  
 
Wim van den Elshout ist von Haus aus Biochemiker und hatte 23 Jahre lang bei DSM die 
Abteilung Forschung & Entwicklung unter sich. Im Jahr 2003 jedoch erlitt er einen schweren 
Schicksalsschlag: Krebs. Er musste sich Chemotherapien und Bestrahlungen unterziehen, die 
sein Immunsystem unterdrückten. „Also machte ich mich auf die Suche nach einem Mittel, mit 
dem ich meine Abwehrkräfte aufrüsten konnte, und stieß auf Agaricus Blazei Murill. Der 
japanische Forscher Takatoshi Furomoto hatte den Pilz in den sechziger Jahren in einer 
abgelegenen Region des brasilianischen Regenwalds entdeckt. Die Eingeborenen nahmen die 
Mandelpilze täglich zu sich und wurden bedeutend älter als die Bewohner der umliegenden 
Gebiete.“ 
 
Vor fünfzig Jahren schickte Furomoto den Pilz nach Japan, wo er seitdem erforscht wird. Die 
Wirkstoffe im Murill sind 1,3-1,6 Beta-Glucane. Van den Elshout: „Sie greifen das so genannte 
Dectin an, wodurch der Körper Makrophagen produziert – unsere Hauptabwehr. Außerdem 
enthält Murill Ergosterol: Provitamin D. Diese beiden Stoffe halten das Immunsystem im 
Gleichgewicht. Dies wurde ausführlich erforscht und das Produkt ist bereits seit zwanzig oder 
dreißig Jahren auf dem Markt. Es ist jedoch unbezahlbar.“ 
 
Mehr oder weniger aus Idealismus gründete Van den Elshout im Jahr 2004 mit einem 
Leidensgefährten ein Unternehmen mit dem Ziel, Murill als Trockenprodukt in erschwinglichen 
Kapseln auf den Markt zu bringen. „Bis 2008 lief alles bestens, als die Europäische Union mit 
einem neuen Gesetz den zulässigen Schwermetallgehalt in Nahrungsergänzungsmitteln um ein 
Zehntel herabsetzte. Bei den damaligen Anbaumethoden war das nicht realisierbar. Also 
mussten wir den Betrieb einstellen.“  
 
 

In der darauf folgenden Zeit rückte das Thema Murill in den Hintergrund. Im Oktober 2010 lernte 
Van den Elshout dann jedoch Jan Klerken kennen, den Geschäftsführer von Scelta Mushrooms 
und Initiator von  InnerLife, einem kleinen Betrieb, dessen Ziel es war, gezielt Stoffe mit einem 
hohen Mehrwert aus Champignons zu extrahieren. Da dies bis dahin noch keine vermarktbaren 



 
 

 
 

Produkte hervorgebracht hatte, war Klerken im Begriff, seine Suche aufzugeben. Van den 
Elshout brachte ihn aber auf andere Gedanken und am 15. Januar 2011 wurde Scelta Ceuticals 
gegründet. Van den Elshout erhielt Carte blanche, um auf der Basis von Murill neue Produkte zu 
entwickeln. Dies war jetzt im Eiltempo möglich, da dieser Pilz bereits umfangreich erforscht war. 
Zudem gab das niederländische Gesundheitsministerium schon im Jahr 2004 eine Erklärung 
ab, in der Murill nicht als „novel food" bezeichnet wurde, sodass keine zusätzlichen klinischen 
Untersuchungen erforderlich waren. Auch lag bereits ein Dossier beim EFSA (European Food 
Safety Authority), in dem die Genehmigung für die gesundheitsbezogene generische Angabe 
„Stärkt das Immunsystem bei einem täglichen Verzehr von 2 Gramm" beantragt wurde.  
 
Darüber hinaus wurden noch zwei weitere wichtige Entscheidungen getroffen, die eine schnelle 
Vermarktung ermöglichten. „Erstens: Wir extrahieren nicht, wir arbeiten mit dem ganzen 
Produkt. Der Pilz enthält nämlich Hilfsstoffe, die so genannten Coenzyme und Spurenelemente, 
die bei der Aufnahme der Beta-Glucane im Körper behilflich sind. Die Natur befindet sich in 
einer wundervollen Harmonie, die man stört, wenn man nur den Wirkstoff einfach herauszieht. 
Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt dabei ist: Es handelt sich nicht um einen Zusatzstoff, 
sonder um ein Ausgangsmaterial und das fällt unter eine andere Gesetzgebung. Das heißt, dass 
ich bereits heute und nicht erst in zwei Jahren und mit einigen hunderttausend Euro an 
Forschungskosten loslegen kann."  
 
 

 

Eine zweite Entscheidung war die Produktionsmethode. „Wir arbeiten nicht mit dem 
Fruchtkörper (dem Kopf) des Pilzes, sondern mit dem Myzel (den Wurzeln), das wir in eine 
Flüssigkeit fermentieren lassen. Mit dieser Anbaumethode erhält man ein 100 % natürliches 
Produkt, das frei von Schwermetallen, Herbiziden und Pestiziden ist." Dies ermöglichte es, die 
geplante Markteinführung von Murill ein oder zwei Jahre vorzuziehen. Bereits im Oktober 2011 
lagen die Kapseln für den menschlichen Verzehr in den Verkaufsregalen.  
 
Außerdem begann Scelta Ceuticals mit der Fermentierung von Myzel in Roggen, das für die 
„Brut" im Champignonanbau verwendet wird. Daran arbeitet Scelta Ceuticals gemeinsam mit 
dem weltweit größten Brutlieferanten, Sylvan Bio Europe in Horst in dem neuen Unternehmen 
SylvanScelta BV. Der Roggen mit Murill wird grob zu einem fertigen Ausgangsmaterial 
gemahlen. Tests in einem Betrieb mit Legehennen ergaben viel versprechende Ergebnisse. Van 
den Elshout: „Ein Stall mit 10.000 Hennen erhält ausschließlich gewöhnliches Futter und der 
andere Stall mit 10.000 Hennen wird zusätzlich mit unserem Produkt gefüttert. Wir befinden uns 
jetzt in Woche 63 und stellen fest, dass die Sterberate in dem Stall mit Murill fast 30 Prozent 
geringer ist und 4,5 Prozent mehr Eier gelegt werden. Insgesamt sind dies fast 80.000 Eier 
mehr. Doch es kommt noch besser: Die Hennen legen länger Eier, nämlich 66 anstatt der 
üblichen 60 Wochen."  
 
Auch hier ist der Schritt von „feed“ zu „food“ nur klein. „Wir mahlen Roggen und Murill zu einem 
Mehl, das wir in Brot, Pasta, Suppen und Pizzaböden verarbeiten. Außerdem geben wir 
Haferglucane zum Senken des Cholesterinspiegels und eine Champignonkomponente hinzu. 
Die Champignonkomponente  wird bei SBC in Belfeld (ebenfalls Mitglied der Scelta-Gruppe) 
hergestellt und hat eine geschmacksverstärkende Wirkung. Dadurch werden 40 Prozent 



 
 

 
 

weniger Salz benötigt. „Wir entwickeln dies gemeinsam mit Koopmans Meel. Ziel ist ein 
Abbackkonzept, das wir in Kürze als Silverbread für die Zielgruppe ab 45 Jahren auf den Markt 
bringen.“ Es bestehen auch Kontakte zu Brotherstellern, wozu Van den Elshout sich derzeit 
jedoch noch nicht äußern möchte.  
 
 

 

Um den Markt zu erweitern, wurden mittlerweile in Zusammenarbeit mit der Universität von 
Maastricht verschiedene klinische Forschungsprojekte ins Leben gerufen. Dabei wird erforscht, 
wie Murill bei der Bekämpfung von Apfelallergien mit einer Kreuzallergie gegen Birke wirkt. Ein 
weiteres Projekt erforscht die Wirkung von Murill bei der Behandlung von Herpes simplex 
(Lippenbläschen). Van den Elshout sucht zudem Geldgeber für die Erforschung von SilverBread. 
„Wir möchten Testpersonen, von denen ein Teil SilverBread und ein Teil normales Brot isst, mit 
Hepatitis A impfen und anschließend untersuchen, ob sich die Anzahl der Antikörper im Blut 
unterscheidet." 
 
Bis diese Forschungsprojekte abgeschlossen sind, muss sich Van den Elshout aufgrund der 
strengen Rechtsvorschriften mit gesundheitsbezogenen Angaben zurückhalten. Er selbst ist von 
„seinem“ Murill, das er seit Jahren als Kapseln einnimmt, absolut begeistert. „Ich habe ein gutes 
Gefühl. Der Markt ist dazu bereit und ich bin davon überzeugt, dass wir ein hervorragendes 
Produktpaket zu bieten haben. In Zukunft werden wir auf drei Achsen weitere Innovationen 
vorantreiben: andere Myzelien, wie Ganoderma und Cordyceps, andere Getreidesorten, 
beispielsweise Hafer, Dinkel oder Gerste, und deren Kombinationen, um gesellschaftliche 
Probleme wie Obesitas, Diabetes-2 oder kardiovaskuläre Krankheiten zu lösen. Unsere Vision 
ist es, auf diesem Wege einen Beitrag zu einer nachhaltigen präventiven Gesundheitsfürsorge 
zu leisten. Meiner Meinung nach ist dies die einzige Möglichkeit, das Gesundheitswesen in 
Zukunft bezahlbar zu halten. Schließlich gibt es keinen besseren Schutz vor Krankheiten als das 
eigene Immunsystem!“  
 
Weitere Informationen auf: www.murill.com 
 


