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Stabilität für das Gesamtsystem
Āyurvedische Behandlung von Stoffwechselstörungen mit Ernährung und Phytopharmaka |
Dr. med. Hedwig H. Gupta

Ernährung und Stoffwechsel sind die zentra-

len ThemenderāyurvedischenMedizin.Wird

durcheinegesundeErnährungundeinensta-

bilen Stoffwechsel das Individuum gut ge-

nährt, werden die doṣas, die kybernetischen

Bioenergien, die alle Abläufe in einem Lebe-

wesen kontrollieren, im harmonischen

Gleichgewicht gehalten. Zudem brennen die

agnis, die Verdauungsfeuer, regelrecht und

alle Gewebe bis hin zum Immunsystem wer-

den stabil aufgebaut, sodass die Gesundheit

maximal gestärkt wird. Stoffwechselstörun-

gen hingegen destabilisieren das Gesamt-

systemund führenüberunterschiedlichepa-

thophysiologische Wege zu den meisten

möglichen Erkrankungen.

DerĀyurveda ist ein energetisches Medizin-
system. Aus seiner Sicht werden alle Funk-
tionen auf körperlicher, geistiger und emo-
tioneller Ebene durch das harmonische Zu-
sammenspiel der doṣas, vāta, pitta und
kapha angestoßen, umgesetzt und stabili-
siert.
doṣas wirken durch ihre Eigenschaften. vāta
− der als trocken, kalt, instabil, leicht und
sehr fein beschrieben wird − ist für die Kont-
rolle, Taktung und Bewegung verantwort-
lich. pitta sorgt für Verdauung, Wärmeent-
wicklung und Farbgebung. Es ist scharf,
heiß, durchdringend und leicht fettig. ka-
pha führt über seine Eigenschaften schwer,
dicht, langsam, süß und kalt zu Stabilität
und Kraft. Alle doṣas entstehen im Magen-
Darm-Trakt: vāta im Dickdarm, pitta im
Dünndarm und kapha im Magen.
Die doṣas fließen gemeinsam mit den ver-
schiedenen Gewebeflüssigkeiten und der
Immunsubstanz durch Biokanäle. Diese sind
als funktionelle Systeme geordnet.
Die Verdauung ist eines der zentralen The-
men des Āyurveda. Alles, was aufgenom-
men wird, wird zunächst im Magen-Darm-
System durch das Verdauungsfeuer, agni,
verdaut, das in seinen Brenneigenschaften
von den doṣas beeinflusst wird. In den Ge-
weben sorgen die dhātvagnis für den Ein-
und Umbau der Nähr- und Baustoffe. Wird
die Nahrung unvollständig verstoffwech-
selt, entstehen toxische Metaboliten. Diese
werden āma genannt. Sie blockieren die
Biokanäle und verstopfen den Zellstoff-

wechsel. Je nachdem, wo die Biokanäle da-
für empfänglich sind, dringt die Erkrankung
in die Gewebe ein und zieht schrittweise im-
mer weitere Schäden nach sich.

Stoffwechselstörungen aus
āyurvedischer Sicht

agnimandya
Ein regelrecht brennender agni (Stoffwech-
selfeuer) ist Voraussetzung für ein gesundes
Individuum. Je nach Konstitution des Be-
troffenen und nach Reizung der verschiede-
nen doṣas brennt agni jedoch nicht immer
gleichmäßig. Drei Formen von gestörten Zu-
standen des agnis sind beschrieben. Diese
werden agnimandya genannt. Unter dem
Einfluss des doṣa vāta wird er instabil und
unregelmäßig. Das heißt viṣamāgni.
Manchmal schießt er hoch und kann viel in
kurzer Zeit verdauen, manchmal ist er hin-
gegen sehr schwach und kann nur wenig in
einem verhältnismäßig längeren Zeitab-
schnitt herunterbrechen.
Ist pitta vermehrt, wird agni sehr scharf. Er
brennt extrem hoch und verbrennt viel und
schwere Nahrung in kürzester Zeit. Hat er
nicht genug Nahrung zum Verbrennen,
greift er die Gewebe an und verbrennt diese.

Abb. 1: In der āyurvedischen Pflanzenheilkunde kommen verschiedene Phytopharmaka zum
Einsatz, darunter auch Gewürzkräuter wie Dill. © Beton Studio – stock.adobe.com

Dies wird tīkṣṇāgni genannt. Ist dagegen
kapha im Vordergrund, wird er sehr sanft.
Als mandāgni verstoffwechselt er dann nur
sehr leichte Nahrung und braucht dafür lan-
ge. Wird schon vor dem Ende des Verdau-
ungsprozesses gegessen, dann kommt es
unweigerlich zur Bildung von āma, weil das
Verdauungssystem das bereits Anverdaute
und das neu hinzugekommene Unverdaute
nicht voneinander trennen kann.
Isst der Betroffene seinem agni entspre-
chend, dann führt agnimandya − also eine
dieser drei unterschiedlichen Funktionsfor-
men von agni − zu keiner Krankheit. Kann
das Individuum jedoch nicht auf das Verdau-
ungsfeuer achten und isst es unabhängig
von dem Zustand, dann entsteht die Stoff-
wechselkrankheit.
Verschiedene Stoffwechselkrankheiten sind
klassisch beschrieben. Allen gemeinsam ist,
dass sie als Komplikation von agnimandya,
den drei Formen des Zustandes, entstehen.

ajīrṇa
Bei ajīrṇa wird die aufgenommene Nahrung
nach der Verdauung im Darm nicht aufge-
nommen, sondern verbleibt im Magen-
Darm-System. Die Ursache von ajīrṇa liegt
in einem nicht behandelten agnimandya.
Dadurch wird agni immer weiter geschwächt
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„Nahrung sollte nur dann aufgenommen
werden, wenn der Hunger anzeigt, dass die letzte

Mahlzeit vollständig verstoffwechselt wurde.“

und kann die Nahrung nicht hinreichend
weiterverarbeiten. Dabei wird dann nicht
primär der agni im Magen-Darm-Trakt selbst
gestört, sondern die agnis in der Peripherie.
Auch die Formen der drei doṣas, die die Ver-
dauung regulieren, werden gereizt und kön-
nen ihrer Funktion nicht mehr umfassend
nachkommen. Das betrifft insbesondere das
pitta der Verdauung, pācaka-pitta, das die
Nahrung vorantreibende vāta, samāna-
vāyu, und das die Nahrung befeuchtende ka-
pha, kledaka-kapha.
Auch hier führt die Störung der verschiede-
nen doṣas zu verschiedenen Formen.
āmājīrna entsteht durch kapha-Einfluss,
vidagdhājīrna durch pitta-Einfluss und
viṣṭabdhājīrna durch vāta-Einfluss.
Allen gemeinsam ist, dass zunächst der Ge-
schmackssinn nachlässt und die Nahrung
nicht mehr so gut und intensiv schmeckt.
Dann kommt es zum Aufblähen des Bauches.
Später entstehen Verstopfung oder Durch-
fälle, Lethargie, Kopfschmerzen, Schwindel,
Körper- oder Rückenschmerzen. Der Betrof-
fene entwickelt einen übermäßigen Durst,
Übelkeit, Fieber und Schwindel.

alasaka
Bei dieser Erkrankung bleibt das Essen ohne
weitere Verdauung für längere Zeit im System
stecken. Auch diese Erkrankung ist eine di-
rekte Folge und damit eine Komplikation von
agnimandya. Dementsprechend sind die
gleichen Verhaltensweisen wie bei ajīrṇa ur-
sächlich, insbesondere zu viel kapha-produ-
zierende Nahrung, Essen während der Ver-
dauung, übermäßiges Essen von schweren
oder trockenen Nahrungsmitteln und Unter-
drücken vonnatürlichenBedürfnissen. Durch
diese Verhaltensweisen entsteht āma. Das
schwächt den Magen. Bei weiterer Reizung
der doṣas fangen vāta und kapha an, mitei-
nander zu reagieren und schwächen den Ma-
gen weiter, sodass die Nahrung im Magen un-
behandelt liegen bleibt.
Alledreidoṣasundāma führenzu jeweils typi-
schen Formen von alasaka. Gemeinsame
Symptome sind akutesAufblähendesBauches
mit Winden und Schmerz. Es kommt zur abso-
luten Obstipation, weder Winde noch Stuhl
gehen mehr. Die Betroffenen klagen über viel
Durst und Schwindel. Das Ganze kann – wie
beim Ileus aus schulmedizinischer Sicht auch
− lebensgefährlich werden, wenn der Darm
seine Aktivität nicht wiederaufnimmt.
Wenn der Prozess weitergeht und die doṣas
mit āma verbunden durch den ganzen Körper
ziehen und die Plasma-tragenden Kanälchen
verkleben,wird der ganzeKörper steifwie ein
Stein und extrem schmerzhaft. Diese Kompli-
kation ist aus āyurvedischer Sicht unheilbar.

Neben diesen klassisch beschriebenen
Stoffwechselerkrankungen gibt es aus
āyurvedischer Sicht fast keine Erkrankung,
bei denen der Stoffwechsel nicht gestört ist.
Vor allem Erkrankungen, die mit Entzündun-
gen einhergehen wie rheumatische Erkran-
kungen oder Allergien, werden auf Stoff-
wechselstörungen zurückgeführt. Aber auch
bei jeder anderen Krankheitsneigung kann
eine Stoffwechselstörung dieser zum Aus-
bruch verhelfen − ganz egal, ob diese Er-
krankung primär körperlich oder primär
geistig verursacht ist.

Ernährungsmedizin bei
Stoffwechselstörungen

Vor diesem Hintergrund ist nachvollziehbar,
warum die Ernährung als große Medizin,
mahauṣadhi, bezeichnet wird. Ohne Ernäh-
rung verhungert man, mit der fehlerhaften
Ernährung erkrankt man. Nur die regelrechte
Ernährung führt zur Stabilisation der Ge-
sundheit und fördert ein langes Leben.

Abb.2: Pfeffer © dule964 – stock.adobe.com

Die erste Aufmerksamkeit der āyurvedischen
Ernährungsmedizin gilt dem Zeitpunkt der
Nahrungsaufnahme: Wird nach Zeit und Lust
gegessen, führt dies immer zu Störungen
von agni. Nahrung sollte nur dann aufge-
nommen werden, wenn der Hunger anzeigt,
dass die letzte Mahlzeit vollständig ver-
stoffwechselt wurde. Isst man dann nicht,
schwächt das agni und provoziert agniman-
dya, isst man zuvor, entsteht āma.
Im Weiteren beschäftigt sich die āyur-
vedische Ernährungsmedizin detailliert mit

Abb. 3: Indische Stachelbeere (Emblica
officinalis) © supamas – stock.adobe.com

den pharmakologischen Eigenschaften der
Nahrungsmittel, der Veränderung der Eigen-
schaften durch die Umwelteinflüsse, unter
denen die Lebensmittel entstehen, durch
die Verarbeitung und die Kombination mit
anderen Lebensmitteln oder Lebensmittel-
zusätzen und durch die Menge der einzelnen
Zutaten, der Mahlzeiten und der Gesamt-
nahrung. Weiter wird in der Ernährungsme-
dizin auf die Veränderung der Ernährung in
Abhängigkeit vom Lebensalter und von Jah-
reszeiten und Tageszeiten geachtet. Nicht
zuletzt wird der Einfluss der geistigen Hal-
tung und der Hygiene der Ernährung be-
schrieben und alles auf die jeweilige Person
individualisiert abgestimmt.
Ist der agni vāta-artig verändert, sollte die
Ernährung insgesamt leicht verdaulich,
warm, feucht, sanft gewürzt, vital und frisch
sein. Sie sollte das System nicht belasten,
sondern ein Gefühl von angenehmer Magen-
füllung geben. Bei pitta-artigem agni sollte
die Nahrung schwer verdaulich sein, sie
kann gerne auch roh gegessen werden und
eher kühlend in ihrer Natur sein. Bei

mandāgni, dem kapha-bedingt langsamen
agni, sollte selten gegessen werden, nicht
viel, warm und eher schärfer gewürzt.
Bei ajīrṇa, dem mangelnden Verdauen auch
in den Geweben, sind zum Fördern des Ver-
dauungsfeuers klare, würzige Suppen indi-
ziert, z. B. mit Ghī, Ingwer, Kreuzkümmel
und Pfeffer. Diese sollten nur ein- bis zwei-
mal täglich eingenommen werden, bis der
Hunger wieder klar zu Tage tritt. Dann kann
die Nahrung schrittweise schwerer und sät-
tigender werden.
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„Stoffwechselerkrankungen werden aus āyurvedischer Sicht
meist durch den Ernährungs- und Lebensstil verursacht und
daher primär kausal ernährungstherapeutisch angegangen.“

Bei alasaka ist ebenfalls erstmal ein Sup-
penfasten angezeigt. Dies darf mit etwas
mehr Steinsalz versehen sein. Dieses soll
das Abführen fördern. Bei schweren Fällen
kann es auch ein Erbrechen herbeiführen.
Auch das wäre im therapeutischen Setting
hilfreich, um die stehende und innerlich
faulende Nahrung aus dem System zu be-
kommen, bevor sie den Körper mit āma be-
lastet. Danach sollte mit weniger salzigen,

klaren Suppen und Ingwerwasser der agni
sanft wiederaufgebaut und der Darm in sei-
ne Funktion zurückgeführt werden.

Phytotherapie bei
Stoffwechselstörungen

In der āyurvedischen Pflanzenheilkunde sind
verschiedene Substanzgruppen beschrieben,
die bei Stoffwechselstörungen in Abhängig-
keit von der Art derselben indiziert sind.
Ist agni geschwächt, soll es zunächst ange-
zündet werden, bevor die Nahrung kommt.
Phytopharmaka, die dieses bewirken, wer-
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den dīpana genannt. Dazu gehören die
meisten Gewürzkräuter wie z. B. Dill oder
Asafoetida. Sie schmecken typischerweise
scharf, sauer oder salzig und sind von ste-
chender und heißer Eigenschaft. Dazu wer-
den verdauungsfördernde Mittel (pācana)
gegeben, um dem agni durch den Prozess
der Verdauung zu helfen. Dazu gehören bei-
spielweise Kräuter wie citraka (Plumbago
zeylanica) oder pippalī (Piper longum).
Auch diese sind scharf, stechend und heiß.
Viele Gewürzkräuter haben beide Wirkungen
und werden dīpana-pācana genannt, wie
z. B. Ingwer, Pfeffer, Kreuzkümmel etc.
Fehlt der Geschmackssin wie bei ajīrṇa,
werden rocana, geschmacksfördernde Subs-
tanzen, eingesetzt. Dazu gehören z. B. Zit-
rone oder Steinsalz.
Ist agni zu scharf, werden Substanzen ein-
gesetzt, um ihn wieder zu regulieren. Dieses
geschieht beispielsweise sehr sanft durch
āmalakī (Emblica officinalis), die auf der
einen Seite kühlt und damit vor der Überhit-
zung schützt, auf der anderen Seite den
Stoffwechsel nicht so herunterfährt, dass er
nicht vollständig verdauen könnte. Ghī
wirkt ähnlich. Muss agni stärker gelindert
werden, gibt es mit der Gruppe der
agnisādana, der agni-verlangsamenden
Kräuter, die Möglichkeit, das Feuer abzumil-
dern. Dazu kann beispielsweise der Same
von apāmārga (Achyrantes aspera) einge-
setzt werden.
Ist – wie bei alasaka – nicht nur agni ge-
schwächt, sondern die Propulsion des Dar-
mes durch samāna-vāyu vermindert, sollten
anuloma − sanft den Darm voranbringende
Substanzen − eingesetzt werden, wie z. B.

harītakī (Terminalia chebula), Kreuzkümmel
oder Rizinus. Führt dieser leichte Anstoß der
Propulsion nicht zur regelrechten Ausschei-
dung, dann gibt es Abführmittel
(virecanīya-dravyas) unterschiedlicher
Schärfe, die den Darm sicher entleeren, z. B.
kumārī (Aloe vera) oder trivŗt (Operculina
turpethum). Soll ein Erbrechen herbeige-
führt werden, um den Magen-Darm-Trakt
von fauligen oder belastenden Nahrungs-
mitteln über den oberen Weg zu befreien,
sind vamana-dravya − zum Erbrechen füh-
rende Substanzen − indiziert. Der berühm-
teste Vertreter dieser Gruppe ist madana-
phala (Randia spinosa).

Als Tonika für das Verdauungs- und Stoff-
wechselsystem werden sogenannte
rasāyana-dravyas wie citraka (Plumbago
zeylanica), Asafoetida, guḍūcī (Tinospora
cordifolia) und/oder Kombinationspräpara-
te wie triphalā (Drei Früchte) oder trikaṭu
(Drei Scharfe) gegeben.

Fazit

Stoffwechsel und Verdauung sind die zent-
ralen Themen der Physiologie im Āyurveda.
Das Fehlverdauen (agnimandya) ist eine der
wichtigsten Erkrankungen imĀyurveda, die
nicht nur alle anderen Magen-Darm-Erkran-
kungen nach sich zieht, sondern auch die
Grundlage für alle anderen Erkrankungen
ist. Stoffwechselerkrankungen werden aus
āyurvedischer Sicht meist durch den Ernäh-
rungs- und Lebensstil verursacht und daher
primär kausal ernährungstherapeutisch an-
gegangen. Die Ernährungstherapie wird
durch eine differenzierte Phytopharmakolo-
gie unterstützt. Je nach Form und Intensität
der Stoffwechselstörung kommen verschie-
dene Substanzgruppen zum Einsatz. $
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