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Praxis – Interview

Unsere Gesprächspartnerin: Frau Dr. 
med. Hedwig Gupta

Dr. med. Hedwig Gupta arbeitet seit 25 Jah-
ren auf dem Gebiet von Ayurveda und Yo-
gatherapie. Ihre Ausbildungen in diesem 
Bereich hat sie sowohl im traditionellen 
Lehrer-Schüler-System bei Dr. OP Tiwari als 
auch im universitären System an der Ba-
naras Hindu University, Varanasi, Indien, 
absolviert. Sie ist Fachärztin für Orthopädie 
mit Schwerpunkt Rheumatologie und führt 
die Zusatzbezeichnungen Akupunktur und 
Manuelle Therapie.

Als Mitbegründerin und -initiatorin der 
Fachgesellschaften ist sie derzeit Vor-
standsvorsitzende der DÄGAM (Deutsche 
Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin, 
www.daegam.de) und 2. Vorsitzende der 
DeGYT (Deutsche Gesellschaft für Yogathe-
rapie, www.degyt.de). Neben der ärztlichen 
Praxis gründete und leitet sie die vidya 
sagar Akademie für Ayurveda und Yogathe-
rapie (www.vidya-sagar.de), in der diese 
Fachgebiete auf hohem Niveau gelehrt wer-
den, und den Verlag für Vedische Wissen-
schaften e.K. (www.verlag-vedische-wis-
senschaften.com), einem Fachbuchverlag 
für vedische Medizin.

DZO: Was kann die ayurvedische Medizin 
zur ergänzenden Betreuung von onkologi-
schen Patienten beitragen? Gibt es konkre-
te Studien oder besondere Erfahrungen bei 
der Behandlung von Krebserkrankten?

Die moderne Onkologie entwickelt sich 
weiter. Immer mehr Krebsarten können frü-
her diagnostiziert werden und haben bes-
sere Heilungschancen. Bei aller Effizienz 
haben die meisten therapeutischen Maß-
nahmen auch unerwünschte Wirkungen. 
Die betroffenen Patienten werden durch die 
Erkrankung und die Therapie geschwächt. 
Oft werden auch gesunde Gewebe belastet 
und das Immunsystem angegriffen. Der 
Ayur veda ist genau in diesem Bereich des 
Aufbauens von Geweben und Kraft beson-
ders wirksam. Daher kann er auch in der 
Onkologie unterstützend eingesetzt wer-
den.

Viele Patienten kommen mit einer onkolo-
gischen Erkrankung in meine Praxis. In 
jedem Stadium unterstützen wir die Pa-
tienten und ihre Therapie. Die Erfahrungen 
sind in jedem Fall ermutigend. Nicht, dass 
der Ayurveda das Allheilmittel hätte, das 
alle Tumore entfernt. Aber die Patienten 
werden gestärkt, in ihrer Autonomie und 
ihrer Selbsteffizenz aufgebaut, das Immun-
system und die Kraft gefördert, die konven-
tionelle Tumortherapie unterstützt und Ne-
benwirkungen gemildert.

DZO: Wie kann man mithilfe der Ayurvedi-
schen Typenlehre ein individuelles Thera-
piekonzept erstellen? Und kann sich die 
Konstitution im Laufe einer belastenden 
schulmedizinischen Behandlung auch ver-
ändern?

Aus ayurvedischer Sicht besitzt jedes Indi-
viduum eine besondere energetische Kon-
stitution. Diese entsteht im Moment der 
Konzeption und bleibt unabhängig von den 
Einflüssen im Leben bis zum Tod unverän-
dert. Die Konstitution ist im Ayurveda in der 
Behandlung von Patienten auf jeden Fall zu 
bedenken, denn sie beinhaltet Neigungen 
für bestimmte Reaktionsmuster. Zum Bei-
spiel zur Frage, wie gut das Durchhaltever-
mögen eines Patienten ist, wie stark der Pa-
tient dazu neigt, Substanz zu verlieren oder 
wie schnell sein System auf wie starke Im-
pulse reagieren wird.

DZO: Gibt es mögliche bekannte Wechsel-
wirkungen zwischen Therapien aus dem 
 Ayurveda und der Schulmedizin? Womit 
sollte man vorsichtig sein?

Jede Therapie hat Wirkungen, sonst würde 
man sie nicht einsetzen. Mehrere Therapi-
en werden daher immer eine Wechselwir-
kung haben. Diese Wechselwirkung ist 
 erwünscht, wenn wir beispielsweise den 
Ayurveda einsetzen, um während einer 

  
STUDIEN-BEISPIELE
Der Ayurveda wird weltweit 
beforscht. Insbesondere die Wirkung 
auf das Immunsystem und auch bei 
onkologischen Geschehen wurde 
untersucht. Im Folgenden werden 
Beispiele für die Erkenntnisse über 
Wirkungen von Heilpflanzen der 
ayurvedischen Phytotherapie 
genannt:
Haridra (Curcuma longa) wirkt 
zytotoxisch auf verschiedene Arten 
von Krebszellen [1, 2], verstärkt die 
Wirkung einer Chemotherapie [3, 4], 
beugt Kolonkarzinomen vor [5] und 
schützt die Leber [6].
Amalaki (Emblica officinalis) wirkt 
adaptogen [1], Krebs vorbeugend 
und tumortherapeutisch [7].
Citraka (Plumbago zeylanica) wirkt 
wachstumshemmend auf verschie-
dene Tumorzellen [8, 9].

Khadira (Acacia catechu) induziert die 
Apoptose von Brustkrebszellen [10].
Kanchanara (Bauhinia variegata) 
vermindert das Tumorwachstum 
[11] und schützt die Leber [12].
Guduchi (auch Guduci) (Tinospora 
cordifolia) wirkt stärkend und 
regulierend auf das Immunsystem 
[13] und stabilisiert das Magen-
Darm-System bei Stress [14].
Ashvagandha (Withania somnifera) 
wirkt förderlich für Adaptationspro-
zesse [15], wirkt angstlösend und 
antidepressiv [16].
Sariva (Hemidesmus indicus) wirkt 
gegen Angioneogenese [17] und 
fördert den Knochenaufbau [18].

Stärkung und Kräftigung durch Ayurveda
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Chemotherapie die gesunden Gewebe zu 
schützen, um die Knochen bei osteolyti-
schen Metastasen zu stabilisieren oder um 
die Heilung nach der Tumorchirurgie zu för-
dern.

Wechselwirkungen sind jedoch dann uner-
wünscht, wenn die ayurvedische Therapie 
zellwachstumsfördernd wirkt, während die 
konventionelle Therapie gerade das Zell-
wachstum behindern soll. Oder wenn 
neben den Chemotherapeutika ayurvedi-
sche Phytopharmaka eingesetzt werden, 
die bei manchen Chemotherapeutika die 
Wirkung reduzieren, bei anderen verstär-
ken. Daher muss ein ayurvedischer Arzt 
auch auf dem Gebiet der konventionellen 
Therapie sicher sein, um mit den ayurvedi-
schen Verfahren die konventionelle Thera-
pie zu stützen und dabei den Patienten zu 
stärken. Letztendlich brauchen wir eine 
gute Zusammenarbeit zwischen den kon-
ventionell arbeitenden Onkologen und den 
ayurvedisch arbeitenden, um am Ende für 
den Patienten das beste Ergebnis zu erhal-
ten.

DZO: Was kann zur Ausleitung während 
und nach einer Chemotherapie eingesetzt 
werden? Und kann man auch zu viel entgif-
ten?

In sanfter Form, wie zum Beispiel der För-
derung des Stoffwechsels und der Funktion 
der Entgiftungsorgane wie Leber und Niere, 
kann eine ayurvedische Entgiftung wäh-
rend der konventionellen Chemotherapie 
eingesetzt werden. Die Organe werden 
dann weniger belastet und Nebenwirkun-
gen können abgefangen werden. Dazu wer-
den neben der Ernährungstherapie und Ge-
würzkräutern beispielsweise Amalaki oder 
Guduchi gegeben.

Ein umfassendes Ausleitungsverfahren ist 
eine Panchakarmatherapie. Diese ist die po-
tenteste Behandlungsmethode des Ayurve-
da. Sie ist dann indiziert, wenn der Patient 
entgiften kann und soll. Das ist meist erst 
nach abgeschlossener konventioneller Tu-
mortherapie sinnvoll. Eine Panchakarma-
therapie kann allerdings nur dann einge-
setzt werden, wenn der Patient nach der 
konventionellen Therapie nicht zu sehr er-
schöpft ist. Ausleitung ist anstrengend und 
muss daher achtsam erfolgen, um den Pa-
tienten nicht zusätzlich zu schwächen.

DZO: Was empfehlen Sie konkret Patienten, 
die eine Chemotherapie abgeschlossen 
haben?

Ich empfehle den Patienten, die überstan-
dene Erkrankung als Chance aufzufassen. 
Chance, um das Leben liebevoller und acht-
samer zu leben. Daher geben wir Ernäh-
rungs- und Lebensstilempfehlungen mit 
gesunder, ausgeglichener Ernährung, die 
der Person entspricht, mit Bewegung, Me-
ditation, Rhythmus und Regelmäßigkeit, 
hinreichend Schlaf und bewusstem Leben. 
Je nach Situation empfehle ich eine Phyto-
therapie, die den Stoffwechsel aktiv hält 
und antioxidativ wirkt wie beispielsweise 
Triphala oder eine sonstig stabilisierende 
Wirkung hat, wie zum Beispiel Ashvagan-
dha oder Brahmi. Oft sind stärkende und 
aufbauende Therapieverfahren indiziert. 
Das ist jedoch immer individuell zu betrach-
ten.

DZO: Viele Krebspatienten klagen über Fa-
tigue. Wie gehen Sie in dieser sehr komple-
xen Situation vor, um den Organismus zu 
stärken?

Die Fatigue erklärt sich aus ayurvedischer 
Sicht sowohl durch die zehrende Erkran-
kung selbst, durch die erschreckende Dia-
gnose sowie durch die anstrengende The-
rapie. Daher versuchen wir im Ayurveda als 
erstes, die Fatigue zu verhindern, indem wir 
den Patienten frühzeitig mit Ernährungs- 
und Verhaltenstherapie sowie stützenden 
und stärkenden Kräutern und physikali-
schen Anwendungen stabilisieren. Tritt die 
Fatigue dennoch auf, werden diese Verfah-
ren weitergeführt und intensiviert. Beson-
ders gute Erfahrung habe ich in diesem Zu-
sammenhang mit Serien von Kräuteröl-
Wärmebehandlungen. Bekommt ein 
Patient einmal eine Ganzkörperanwen-
dung, ist das ein angenehmes Erlebnis. 
Durch die repetitive Anwendung mit indi-
viduell dosiert zunehmender Intensität ent-
steht eine aufbauende Wirkung, die ich 
sonst von keiner anderen Therapieform 
kenne. Typischerweise kombinieren wir die 
ayurvedische Therapie mit yogatherapeu-
tischen Techniken.

DZO: Gibt es spezielle Ansätze im Ayur-
veda, um Störungen des Immunsystems 
auszugleichen?

Das ayurvedische Konzept des Immunsys-
tems ist das einer Essenz aus allen Gewe-
ben. Zentrales Ziel jeder ayurvedischen 
Therapie ist es, das Immunsystem zu för-
dern. Eine ganze Fachrichtung im Ayurveda 
beschäftigt sich mit nur diesem Thema. Die 
Verfahren sind vielseitig. Sie beginnen ganz 
allgemein mit einer für das Individuum ge-
eigneten Ernährung, aus der sich die Gewe-
be gesund aufbauen können. Außerdem 
wird das Immunsystem durch einen gesun-
den Lebenswandel und eine fördernde Ge-
danken- und Gefühlswelt gestärkt. Auch in 
der Telomerforschung erkennt man zuneh-
mend die positive Wirkung dieser Metho-
den für das Immunsystem. Und schließlich 
gibt es spezielle Phytotherapeutika, die das 
Immunsystem aufbauen, wie zum Beispiel 
der Chyavanaprasham. Yogische Methoden 
sind ebenfalls – wie auch aus Studien be-
kannt – für das Immunsystem ausgleichend 
und stabilisierend. Auch die physikalischen 
Methoden fördern den Aufbau des Immun-
systems. Sie werden je nach Zielrichtung 
des Aufbaus adaptiert. Am Ende ist sogar 
die Ausleitungstherapie geeignet, um Stö-
rungen des Immunsystem zu behandeln. 
Man kann sich das als eine Art Reset vorstel-
len. Durch die Ausleitung reagiert das Sys-
tem wieder schneller und eindeutiger.

DZO: Zum Schluss noch eine persönliche 
Frage: Was tun Sie für sich, um gesund zu 
bleiben?

Ich bemühe mich, die Empfehlungen, die 
ich als ayurvedische Ärztin meinen Patien-
ten geben würde, auch für mich einzuset-
zen. Ich setze die Anweisungen zur Gesund-
erhaltung aus den klassischen Schriften 
selbst weitmöglichst um, praktiziere Yoga, 
verwende ayurvedische Techniken zur Ver-
hinderung von Stress, versuche, mich ge-
sund zu ernähren, lache viel und gerne und 
bin ein regelmäßiger Schläfer.
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