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Welcher Pflanzenheilkunde Sie trauen können – und welcher nicht
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Von Edzard Ernst

Johanniskraut wird bei Depressionen angewendet

Quelle: Getty Images

Ob als Pillen oder Pulver: Bei Beschwerden greifen viele Patienten gern zu pflanzlichen Mitteln. Doch dabei sollten sie genau

unterscheiden, um welche Therapieform es sich handelt. Denn die falsche Kräuterkunde kann nicht nur wirkungslos, sondern sogar

gesundheitsgefährdend sein.

flanzenheilkunde kennt doch jeder: Das ist die Behandlung mit Pflanzen oder Pflanzenteilen, die man als Tee, Tinktur oder als Pille

einnimmt und die erwiesenermaßen wirksam ist. Aber ganz so einfach ist es doch nicht. Es gibt nämlich zwei grundverschiedene Arten

der Pflanzenheilkunde, und die Unterscheidung der beiden ist wichtig.

Die erste Version stützt sich auf mehr oder weniger stichhaltige wissenschaftliche Evidenz und verwendet

im Wesentlichen pflanzliche Heilmittel – die in vorklinischen und klinischen Studien ausreichend geprüft

wurden – zur Behandlung definierter Krankheiten oder Symptome. Dieser Ansatz ähnelt also der

herkömmlichen Pharmakotherapie und wird von Experten oft auch als „Rationale Phytotherapie“

bezeichnet. Ein bekanntes Beispiel ist die Verwendung von Johanniskraut

(https://www.welt.de/themen/johanniskraut/) bei Depressionen

(https://www.welt.de/themen/depression/), deren Wirksamkeit durch eine Vielzahl von belastbaren

klinischen Studien belegt ist.

Enttäuschende Studienlage zu pflanzlichen Heilmitteln

Das hört sich zunächst einmal recht gut an. Weniger positiv wird die Geschichte, wenn wir uns fragen, ob diese Phytos unbedenklich sind.

Auch hier gilt der Satz der Pharmakologen: keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das Bild wird noch trauriger, wenn wir recherchieren, bei wie

vielen Phytotherapeutika denn tatsächlich die Wirksamkeit so gut belegt ist wie beim Johanniskraut. Bei kaum einem Dutzend pflanzlicher

Heilmittel ist das der Fall; und wenn man die jeweiligen Studien kritisch evaluiert, wird die Zahl noch deutlich kleiner. Es gibt Tausende von

Pflanzen, die in der Heilkunde eingesetzt werden; das Gesamtergebnis ist also milde ausgedrückt enttäuschend.

Die zweite Art der Pflanzenheilkunde ist die traditionelle Kräuterheilkunde. Hierbei wird typischerweise ein Behandler konsultiert, der eine

Anamnese erhebt, den Patienten untersucht, eine Diagnose (meist gemäß obsoleter Konzepte) erstellt – und schließlich eine Mischung aus

verschiedenen pflanzlichen Mitteln rezeptiert, die individualisiert auf die Merkmale des einzelnen Patienten zugeschnitten sind. So können
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beispielsweise zehn Patienten, die an Depressionen leiden, zehn völlig verschiedene Kräutermischungen erhalten. Dies gilt für die

individualisierte Kräuterkunde aller Traditionen, etwa der chinesischen, indischen, tibetischen, arabischen oder europäischen Medizin.

Die meisten Patienten, die eine derartige traditionelle Kräuterheilkunde einsetzen, gehen davon aus, dass die Evidenz für die

Pflanzenheilkunde recht gut ist; sie wissen jedoch nicht, dass dies nur für einige Bereiche der rationalen Phytotherapie zutrifft. Sie

konsultieren also Therapeuten in dem Glauben, dass sie eine evidenzbasierte Therapie erhalten werden. Nichts könnte jedoch weiter von der

Wahrheit entfernt sein.

Unbedenklichkeit und Wirksamkeit oft nicht belegt

Der individualisierte Ansatz in der Pflanzenheilkunde ist nicht evidenzbasiert. Die verschriebenen Kräutermischungen enthalten regelmäßig

Pflanzen, deren Wirksamkeit und Unbedenklichkeit nicht belegt sind. Die traditionellen Kräuterheilkundler, zum Beispiel die Anbieter der

Traditionellen Chinesischen Medizin, bestreiten das natürlich. Aber dabei führen sie ihre Patienten und wohl auch sich selbst hinter das

Licht.

Einige behaupten sogar, dass die Wirksamkeit der individualisierten Kräuterheilkunde überhaupt nicht in robusten klinischen Studien

getestet werden kann. Diese Annahme ist leicht zu widerlegen; mehrere solcher Untersuchungen wurden bereits veröffentlicht. Zum

Leidwesen der traditionellen Kräuterheilkundler konnten die Ergebnisse nicht bestätigen,

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2600130/) dass ihre Behandlungen bei irgendeiner Erkrankung wirksam sind.

Eine neuere Studie aus Deutschland (https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2010.0602?journalCode=acm) bestätigt diese

Schlussfolgerung. Die Autoren teilten 102 Patienten, die an Hüft- oder Kniearthrose litten, nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen ein. Die

Versuchsgruppe erhielt individualisierte Mischungen aus sieben bis zehn chinesischen Kräutern, von denen traditionell angenommen wird,

dass sie hilfreich sind. Die Kontrollgruppe nahm eine Mischung aus Pflanzen ein, die als unwirksam bekannt waren, aber ähnlich schmeckten.

Nach einer 20-wöchigen Behandlung gab es keine Unterschiede zwischen den Gruppen in Bezug auf Schmerzen, Steifheit und Funktion. Da

der traditionelle Ansatz der Kräuterheilkunde weltweit sehr viel häufiger zum Einsatz kommt als die rationale Phytotherapie, ist dieser

Befund von erheblicher Bedeutung.

Jede Pflanze enthält dutzende biochemische Substanzen

Und wie steht es um die Risiken der Pflanzenheilkunde? Viele Verbraucher sind der Meinung, dass pflanzliche Mittel keine chemischen

Substanzen enthalten und daher auch keine Nebenwirkungen haben. Weit gefehlt! Jede Pflanze enthält nicht nur eine, sondern Dutzende von

(bio)chemischen Substanzen. Dass letztere natürlichen Ursprungs sind, bedeutet noch lange nicht, dass sie harmlos sein müssen. Selbst

althergebrachte pflanzliche Mittel, wie etwa Kurkuma, (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36252717/) sind nicht unbedingt gefahrlos. Und

weil sie eine Vielzahl (bio)chemischer Substanzen enthalten, sind die Risiken von pflanzlichen Heilmitteln potenziell eher größer als die

herkömmlicher Medikamente mit meist nur einem Inhaltsstoff.

Grundsätzlich kann eine Gefahr gesundheitsschädlicher Wirkungen durch pflanzliche Mittel dadurch entstehen, dass ein Inhaltsstoff toxisch

ist – jeder kennt den Schierlingsbecher oder den Fliegenpilz als giftig. Bei einer Unzahl von Inhaltsstoffen ist es natürlich möglich, dass

Interaktionen mit anderen, gleichzeitig eingenommenen Medikamenten entstehen. Das Johanniskraut interagiert mit rund 50 Prozent

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22843016/) aller synthetischen Arzneimittel.

Insbesondere chinesische und ayurvedische Kräutermittel sind oft kontaminiert

(http://Contamination%20and%20adulteration%20of%20herbal%20medicinal%20products%20(HMPs):%20an%20overview%20of%20systematic%20reviews.

mit nicht-pflanzlichen Stoffen, die giftig sind, etwa Schwermetalle. Aber auch bei westlichen Phytos kann so etwas passieren

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31327654/), wenn die Qualitätskontrolle unzulänglich ist. Eine aufwendige Untersuchung aus den USA

zeigte (https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-222), dass „die meisten der getesteten pflanzlichen Produkte

von schlechter Qualität waren, einschließlich erheblicher Produktsubstitution, Verunreinigung und Verwendung von Füllstoffen.“

Bei so vielen Fallstricken ist guter Rat oft teuer. Ich empfehle jedem, dem nach etwas Pflanzenheilkunde

zumute ist, Anbieter der traditionellen Pflanzenheilkunde – also etwa TCM – zu meiden und sich mit der

rationalen Phytotherapie auseinanderzusetzen. Dabei sollte man sich kritische Fragen stellen: Ist für das

betreffende Leiden ein pflanzliches Mittel nachweislich wirksamer und nebenwirkungsärmer als ein
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herkömmliches Medikament? Ist das pflanzliche Mittel von guter Qualität? Können Interaktionen mit

anderen Arzneimitteln ausgeschlossen werden?

In dem eher seltenen Fall, in dem diese Fragen alle bejaht werden können, sollte der Behandlung mit einem

Phytotherapeutikum dann nichts mehr im Weg stehen.
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