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Seit einigen Jahren gehen immer wieder Berichte über Schwerme-
talle in ayurvedischen Medikamenten bis hin zu Schwermetallver-
giftungen durch die Behandlung mit ayurvedischen Mitteln durch 
die Presse [1, 2].

Dies verunsichert Patienten, die sich mit einer natürlichen Me-
dizin wie dem Ayurveda eine nebenwirkungsfreie Behandlung er-
hoffen. Ayurvedisch arbeitende Ärzte, Therapeuten und die ayurve-
dische pharmazeutische Industrie sehen sich hier in der Defensive. 
Bedauerlicherweise bestimmen meist v. a. Meinungen und Mythen 
die Diskussion. Der Artikel soll Klarheit und Transparenz in die Dis-
kussion bringen.

Ayurvedische Pharmakologie
Der Ayurveda ist das mit Abstand größte traditionelle indische Me-
dizinsystem, das seit mindestens 2000 Jahren nachweislich und in 
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ungebrochener Tradition praktiziert wird. Im Verlauf dieser langen 
Zeit hat sich die ayurvedische Medizin immer wieder auch neuen 
Entdeckungen und Strömungen geöffnet, insbesondere im Mittelal-
ter kamen neue Behandlungsstrategien und -optionen über den me-
dizinischen Austausch mit dem europäischen und arabischen Raum 
hinzu.

Daher unterscheidet man heute 2 Formen der Pharmakologie 
und Pharmazeutik im Ayurveda:

dravyaguna beschäftigt sich mit der traditionellen Materia medica. 
Die pharmakologisch wirksamen Substanzen werden anhand ihres 
Geschmacks, ihrer Eigenschaften, der Wirkpotenz und der Wirkung 
nach Abschluss des Verdauungsprozesses sowie mittels besonderer 
Wirkungen beschrieben. Es werden Herstellungen aus Pflanzen, tie-
rischen Produkten wie Honig, Milch, Fleisch oder Urin sowie Mine-
ralien wie Salze oder Kalziumverbindungen aus Korallen oder Per-
len beschrieben.

Alle Präparate aus dem Bereich von dravyaguna sind natürlicher-
weise frei von Schwermetallen.

rasa-shastra beinhaltet die Metallopharmakologie. Sie ist erst im 
indischen Mittelalter (ca. 800–1300 n. Chr.) entstanden, als mit Me-
tallen und Schwermetallen experimentiert wurde. rasa-shastra ba-
siert auf der Beobachtung, dass über eine Abfolge von komplizier-
ten Prozessen wie Verreiben, Verkochen, Veraschen, Basen- und 
Säurenversatz Schwermetalle zu Wirkungsträgern werden. Die zen-
trale Substanz dieser Metallopharmakologie ist rasa, Quecksilber. 
Es ist beschrieben, dass auf diese komplizierte Weise „gereinigtes“ 
Quecksilber seine Toxizität verliert und potenter in seinen Wirkun-
gen ist als die Pflanzenpharmakologie bzw. in Kombination deren 
Wirkungen katalysieren kann. Als weitere Vorteile der rasa-shast-

ra-Medikamente werden genannt, dass geringere Dosen an Subs-
tanz benötigt werden, die Präparate neutral schmecken und länger 
haltbar sind [3]. Die Rezeption von rasa-shastra ist in der Fachwelt 
ambivalent. Einerseits werden diese Produkte in Indien gern ver-
schrieben und große Ayurveda-Universitäten in Indien haben eige-
ne Lehrstühle und Abteilungen für die Metallopharmakologie. An-
dererseits wird das Thema vor dem Hintergrund unzureichender 
moderner Anforderung an Wirksamkeitsnachweisen entsprechend 
der EBM-Kriterien und anekdotischer Fallberichterstattung zu Ver-
giftungen durch rasa-Präparate auch unter den Fachleuten des Ay-
urveda kontrovers diskutiert.

Festzuhalten ist, dass in Medikamenten aus der Metallopharma-
kologie, des rasa-shastra also, natürlicherweise hohe Dosen von 
Schwermetallen enthalten sind.

Schwermetalle in dravyaguna-Medikamenten
In den ayurvedischen Präparaten, die rein aus Pflanzen und/oder 
Mineralien bestehen, dürfen per definitionem keine Schwermetal-
le enthalten sein.

Lassen sich in Analysen dennoch Schwermetalle oder andere gif-
tige Substanzen nachweisen, dann handelt es sich nicht um eine 
Beimischung, sondern zweifelsfrei um eine Verunreinigung.

Solche Verunreinigungen sind trotz zunehmend ökologischen 
Anbaus oder Wildwuchssammlungen in Südasien nicht selten. Dies 
hat mit größter Wahrscheinlichkeit v. a. mit Umweltverschmutzung 
zu tun. Diese hat in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. 
Man kann Schwermetalle inzwischen im Grundwasser [4] und den 
Grundnahrungsmitteln [5] ebenso nachweisen wie in ayurvedi-
schen Kräuterherstellungen, die in Indien im Umlauf sind [6, 7]. Ge-
sundheitliche Risiken durch diese Schwermetalle in der Umwelt 
wurden in einigen Studien in unterschiedlichen Gebieten Indiens 
nachgewiesen [8–10]. Die Schwermetalle aus dem motorisierten 
Verkehr und der Industrie verteilen sich weithin über das Land. Mit 
der zunehmenden Industrialisierung kommt es bei ungenügenden 
Umweltauflagen damit auch zur Verunreinigung der Kräuter, die in 
den Heilkräutern verwendet werden.

Schwermetalle in rasa-Medikamenten
Medikamente, die aus der rasa-shastra-Lehre kommen, beinhalten 
definitionsgemäß Metalle, häufig auch Schwermetalle und am häu-
figsten Quecksilber. Eine chemische Analyse dieser Medikamenten-
gruppe wird daher immer eine Schwermetallbelastung erbringen. 
Diese Schwermetalle sind jedoch intentionell in den Präparaten, um 
die (phytopharmakologische) Wirkung zu beschleunigen oder zu 
vertiefen.

In Indien forschen universitäre und private Institute für rasa-
shastra kontinuierlich zur Frage der Toxizität von rasa-shastra-Me-
dikamenten. Aus ayurvedischer Sicht wurde bei diesen die Toxizität 
durch die komplizierte Reinigung der Metalle beseitigt. Man geht 
unter anderen davon aus, dass es sich bei dem toxischen Quecksil-
ber vor allem um Methylquecksilber handelt, bei dem gereinigten 
dagegen um Quecksilbersulphat. Tatsächlich gibt es experimentelle 
Hinweise, dass bei korrekter „Entgiftung“ der Schwermetalle die 
sonst zu erwartenden Zeichen einer Intoxikation auch bei hoher Do-
sis nicht entstehen [4, 11–16]. Für die indischen Ärzte spricht zu-
dem die jahrhundertelange Tradition der Gabe von rasa-Medika-
menten für deren Sicherheit und Effektivität. Jedoch fehlen bis zum 

Zusammenfassung
Die ayurvedische Pharmakologie besteht 
aus zwei Arten von Medikamenten. dravya-
guna beschäftigt sich mit pflanzlichen und 
tierischen Produkten und darf keine Schwer-
metalle enthalten. Enthalten diese Produkte 
Schwermetalle, ist dies auf eine Verunreini-
gung, meist durch Umweltverschmutzung, 
zurückzuführen.

Der zweite, mittelalterliche, rasa-shastra, 
besteht aus Verbindungen mit Metallen und 
Schwermetallen. Diese Produkte sind in Eu-
ropa und den USA nicht legal erhältlich. 
Auch in Deutschland sind nur ayurvedische 
Produkte zugelassen, die keine Schwerme-
talle enthalten.

Alle Glieder der Versorgungskette mit ayur-
vedischen Heilmitteln, die indischen und 
europäischen Regierungen, Produzenten, 
Importeure, der behandelnde Arzt sowie der 
Patient selbst sind in der Verantwortung, 
sichere und für die Patienten nicht toxische 
ayurvedische Produkte zu fördern.
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heutigen Tage gute klinische Daten zu Sicherheit und Wirksam-
keit solcher Zubereitungen aus großen und gut designten 
klinischen Studien, die diese Postulate entsprechend 
der Kriterien der evidenzbasierten Medizin un-
termauern könnten.

Da man chemisch ein „gereinigtes“ von 
einem „nicht gereinigten“, detoxifizierten 
Metall nicht trennen kann, fehlen bis heu-
te eindeutige Parameter, mit denen ein po-
tenziell heilendes Schwermetall von einem 
giftigen unterschieden werden kann. Zu-
dem sind die Toxizitätsstudien, auch aus 
präklinischer Forschung, bislang 
nicht hinreichend, um eine ge-
fahrlose Verabreichung dieser 
Medikamente zu garantieren.

Diskussion um die Toxizität 
in der Forschung
Bei der Diskussion um Schwermetalle 
zeigen sich unterschiedliche Forschungs-
richtungen im Westen und in Indien.

Im Westen besteht eine begründete 
Skepsis hinsichtlich Schwermetallen und deren schäd-
lichen Wirkungen. Dementsprechend sind die meisten Beschrei-
bungen von Schwermetall-Verunreinigungen und Gesundheits-
schädigungen durch Schwermetalle in Veröffentlichungen im Wes-
ten zu finden [1, 2, 7, 20]. Dem westlichen Wissenschaftler ist das 
Konzept des rasa-shastra nicht einleuchtend, die These der „Reini-
gung“ der Schwermetalle ist chemisch nicht nachvollziehbar, der 
stattgehabte Prozess nicht untersuchbar und die toxikologischen 
Nachweise der Ungiftigkeit aus Sicht der westlichen Wissenschaft-
ler nicht hinreichend. Danach ist es völlig korrekt, dass alle Produk-
te der rasa-Pharmakologie in Europa von vornherein nicht zugelas-
sen sind. rasa-shastra spielt somit im Ayurveda, wie er in west-
lichen Ländern praktiziert wird, keine Rolle. Die Frage der 
Schwermetalle in ayurvedischen Medikamenten im Westen muss 
sich daher nicht auf rasa-shastra-Produkte, sondern um mögliche 
Schwermetallverunreinigungen in den klassischen reinen Phyto-
pharmaka konzentrieren. Dies sollte auch in der öffentlichen Aus-
einandersetzung sauber getrennt werden. In den letzten Monaten 
kann man eine verstärkte gemeinsame Diskussion zwischen ayur-
vedisch arbeitenden Ärzten und Wissenschaftlern und der ayurve-
dischen Pharmaindustrie beobachten.

In Indien sind trotz geringerer Pharmakovigilanzmechanismen 
nur wenige Einzelfälle beschrieben, bei denen Gesundheitsschäden 
durch schwermetallhaltige Medikamente hervorgerufen wurden 
[17–19]. Stattdessen richtet sich die dortige Forschung auf die kor-
rekte Herstellungsweise, Wirksamkeit und Ungiftigkeit der rasa-
Medikamente [11–16].

Die Diskussion um Schwermetalle wird dennoch auch in Indien 
geführt. Die rasa-shastra-Pharmakologie hat dort viele Anhänger: 
Sie wirkt schneller und intensiver, ist einfacher handhabbar, die Me-
dikamente sind länger haltbar. Durch die jahrhundertelange An-
wendung und zusätzliche moderne Studienergebnisse sind viele in-
dische Kollegen überzeugt, dass der Nachweis der fehlenden Toxi-
zität hinreichend vorhanden ist. Daher verwenden in Indien 

ayurvedisch arbeitende Ärzte bis zu 80 % rasa-shastra-Produkte. 
Wichtige moderne Lehrbücher der ayurvedischen Inneren Medizin 
geben rasa-Medikamente zentral in der Therapie gerade chroni-
scher Erkrankungen an. Fragt man vaidyas nach ihnen bekannten 
Fällen von Toxizität durch ayurvedische Medikamente, sei es durch 
dravyaguna- oder durch rasa-Produkte, so sind den der Autorin be-
kannten Kollegen keine Fälle in Indien bekannt.

Trotzdem hat die Diskussion um Schwermetalle in ayurvedi-
schen Produkten zu Veränderungen auch in Indien geführt: Seit 
2008 gibt es an der Universität von Jamnagar ein Zentrum für Phar-
makosurveillance, das Daten zu negativen Medikamentenwirkun-
gen sammelt und analysiert.

Dazu ist die FDA (Food and Drug Administration) der indischen 
Bundesregierung die staatliche Behörde, die die Herstellung und 
Qualität der Medikamente kontrolliert. Werden von ihren Kontrol-
leuren Produkte gesichert, die nicht den Standards entsprechen, fol-
gen legale Konsequenzen.

Umgang mit dem Problem der Schwermetall-
verunreinigung
rasa-shastra-Medikamente sind in der EU und den USA verboten. 
Sie dürfen hierzulande wegen des Schwermetallgehalts nicht einge-
führt oder eingesetzt werden. Das ist eine absolut korrekte Sicher-
heitsmaßnahme der entsprechenden nationalen und supranationa-
len Einfuhrbehörden.
Daher beschränkt sich die Frage des Umgangs mit Schwermetallver-
unreinigung von ayurvedischen Präparaten nur auf dravyaguna-
Produkte, die traditionelle schwermetallfreie Phytopharmakologie.

Die Steigerung der Sicherheit der ayurvedischen Herbopharma-
zeutik muss in Indien oder einem anderen Ursprungsland sowie in 
Deutschland oder den anderen europäischen Ländern konzertiert 
erfolgen.

Abb. 1 Direkt aus Asien bezogene Präparate sind 
günstig, sie werden aber hinsichtlich Toxizität und Ver-
unreinigung nicht so verlässlich kontrolliert wie die nach 
Europa importierten Produkte. © Ivaylo Ivanov / Fotolia
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Umgang in Indien
Um die Schwermetallverunreinigungen in Heilkräutern und Le-
bensmitteln zu vermindern, sind die Regierungen der asiatischen 
Länder gefragt, die Umweltschutzverordnungen nicht nur massiv zu 
verschärfen, sondern auch flächendeckend durchzusetzen. Nicht 
nur westliche Touristen, sondern genauso die Einwohner der betrof-
fenen Länder sollten vor mit Schwermetallen verunreinigten Pro-
dukten geschützt werden!

Der Anbau von Heilkräutern muss weitab von Industrie und gro-
ßen Verkehrsadern erfolgen.

Heilpflanzen oder Rezepturen müssen nicht nur am Bestim-
mungsort, sondern bereits vor dem Export vor Ort behördlich kon-
trolliert und auf Umweltbelastungen hin untersucht werden.

Umgang in Deutschland
Seitens der Gesetzgebung
Die Gesetzgebung innerhalb der EU ist bedauerlicherweise in den 
verschiedenen EU-Ländern uneinheitlich im Hinblick auf den Um-
gang und die Einschätzung der ayurvedischen Kräuter. Die unter-
schiedliche Gesetzgebung kann zu einem Missbrauch führen, sodass 
ayurvedische Kräuter in Ländern der EU eingeführt werden, die we-
niger strenge Gesetzesauflagen haben. Als EU-Produkt können sie 
dann weiter nach Deutschland gelangen, ohne den hiesigen, verhält-
nismäßig strengeren Auflagen zu entsprechen. Daher ist von den 
europäischen Gesetzgebern ein einheitlicher Umgang mit den 
 Sicherheitsstandards zu verlangen.

Seitens der ayurvedischen Pharmaindustrie
Die nach Deutschland und in die EU eingeführten ayurvedischen 
Pflanzenprodukte und Kräutermedikamente müssen hier erneut 

genauestens kontrolliert und analysiert werden. Erschwerend 
kommt hinzu, dass ayurvedische Kräuter uneinheitlich deklariert 
eingeführt werden – zum Teil als Lebensmittel, zum Teil als Novel-
Food, als Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika, jedoch nur 
selten als Arzneimittel. Für jede dieser Gruppen gibt es unterschied-
liche gesetzliche Auflagen, welche Untersuchungen verlangt wer-
den.

Noch komplizierter wird der Prozess dadurch, dass verschiede-
ne Behörden dabei als Kontrollinstanz zuständig sind. In jedem Fall 
müssen alle Einzelsubstanzen und Kräuterrezepturen, die mit 
Schwermetallen oder anderen Schadstoffen belastet sind, vor dem 
In-Verkehr-Bringen entsorgt werden. In Deutschland ist der Impor-
teur gegenüber den deutschen Kunden verantwortlich und nach-
weispflichtig.

Von den Importeuren ayurvedischer Produkte und Rohsubstan-
zen ist daher unbedingt zu fordern, diese engen rechtlichen Aufla-
gen zu erfüllen. Jede Charge an Importgut sollte vor dem Hinter-
grund potenzieller Umweltbelastung in asiatischen Ländern präzi-
se untersucht werden.

Seitens der Ayurveda-Ärzte und -Therapeuten
Ärzte und Therapeuten, die mit ayurvedischen Produkten arbeiten, 
müssen die Kräuter, Öle oder Rezepturen, die sie den Patienten 
empfehlen, aus sicherer Quelle beziehen. Als ideale Partner empfeh-
len sich dafür v. a. spezialisierte Apotheken. Sie haben im Zweifels-
fall den besten Überblick und sind bei der Auswahl der Produkte in 
der Verpflichtung, solche auszusuchen, die nachweislich die hohen 
deutschen Sicherheitsstandards einhalten.

Kommentar

In den letzten Jahren wurde international immer mal wieder über Fälle von Schwermetallvergiftungen 
durch Ayurveda-Präparate berichtet, hierzu wurde auch schon hochrangig veröffentlicht (v. a. durch 
die US-amerikanische Arbeitsgruppe Saper et. al.). Solche Fälle sind ausgesprochen bedauerlich und 
zeigen aufs Neue, dass es sehr wichtig ist, keinen unkritischen Medizintourismus nach Südasien zu 
betreiben, sondern so etwas (wenn solche Reisen überhaupt indiziert sind – meistens können medizi-
nische Ayurveda-Behandlungen auch in Europa sinnvoll und v. a. sicher durchgeführt werden) im Vor-
feld mit gut ausgebildeten Ärzten hierzulande zu planen und zu besprechen.

Dies betrifft v. a. auch Verordnung und Einnahme von vor Ort erworbenen Präparaten. Leider stecken 
Aspekte von Qualitätsstandards und Qualitätssicherungen in Südasien, besonders in den Tourismus-
zentren, noch in den Kinderschuhen. Vielfach wird hier unter dem Deckmantel von Ayurveda schlicht 
„bad practice“ betrieben, was mitunter, wie im beschriebene Fall, zu individuellen Gesundheitsrisiken 
führen kann. Um jedoch dem Eindruck vorzubeugen, bei Ayurveda handle es sich um eine Art 
„Schwermetallmedizin“, die grundsätzlich mit Schwermetallen und anderen toxischen Substanzen 
behandeln würde, sei bemerkt, dass solche Behandlungsformen (Sanskrit: rasa-shastra) selbst in Süd-
asien unter Ayurveda-Ärzten sehr kontrovers sind.

Vor allem aber sind schwermetallhaltige Präparate in Deutschland und der EU verboten und finden 
hier in der Ayurveda-Therapie keine Anwendung. Die DÄGAM empfiehlt zudem, Ayurveda-Präparate 
ausschließlich über sichere Bezugsquellen (z. B. deutsche Apotheken) zu beziehen, da der häufigste 
Grund für Verunreinigung von Heilmitteln nicht die bewusste Verwendung toxischer Substanzen ist, 
sondern Verunreinigungen des Bodens, die beim Anbau der Heilkräuter zu entsprechenden Belastun-
gen der Therapeutika führen.

Dr. med. Christian Kessler

Quelle: www.daegam.de
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Seitens der Patienten
Die Patienten handeln, wenn sie ayurvedische Medikamente ein-
nehmen, auch in Eigenverantwortung. Wer seine Präparate direkt 
aus Asien oder über einen in Deutschland nicht registrierten Han-
del bezieht, vermeidet zwar Kosten, kann aber nicht sicher sein, ob 
dieses Produkt hinreichend auf Toxizität und Verunreinigung unter-
sucht worden ist. Die letzten Fälle, die im Zusammenhang mit 
Schwermetalltoxizität bei ayurvedischen Heilmitteln in der Presse 
für Aufruhr sorgten, waren ausschließlich bei Patienten aufgetreten, 
die sich ungeprüfte Präparate in größeren Mengen und in gutem 
Glauben aus Asien selbst beschafft hatten [20].

Fazit
Um sichere ayurvedische Heilmittel zu gewährleisten stehen alle 
Akteure der Versorgungskette in der Pflicht – vom Anbau bis zum 
Patienten: Die indischen und europäischen Regierungen, die Produ-
zenten und Importeure, der behandelnde Arzt sowie der Patient 
selbst sind in der Verantwortung, sichere und für die Patienten nicht 
toxische ayurvedische Produkte zu fördern. ▬

Interessenkonflikt: Die Autorin erklärt, dass keine wirtschaftlichen oder 
persönlichen Verbindungen bestehen.

Online zu finden unter 
http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1584374
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Wissen, das Sie weiterbringt

Mit unseren Newslettern
bleiben Sie up to date und
immer einen Schritt voraus
++ Brandaktuelle News und Tipps

++  Interessante Neuerscheinungen
und Schnäppchen

++  Tolle Gewinnspiele
und Sonderaktionen
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Jetzt kostenlos anmelden unter
www.thieme.de/newsletter
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