
Ayurveda
Der Ayurveda gehört zu den von der WHO 
anerkannten Medizinsystemen und wird in 
Indien und anderen asiatischen Ländern in 
einem Universitätsstudium gelehrt.

Anders als die strukturell orientierte 
Schulmedizin ist Ayurveda ein energetisch 
ausgerichtetes Medizinsystem. Dies bedeu-
tet, dass das Hauptziel des ayurvedischen 
Arztes das Betrachten dessen ist, was die 
Funktion und dann sekundär die Struktur 
beeinflusst [1].

Diese Sichtweise sorgt für diagnostische 
wie therapeutische Ansatzpunkte. Um die-
se nachvollziehen zu können, ist es wichtig, 
Grundlagen des ayurvedischen Konzepts zu 
verstehen.

Grundprinzipien der 
 ayurvedischen Physiologie
Die ayurvedische Physiologie basiert auf 
Energien, die Funktionen koordinieren. Die-
se werden doshas genannt und in 3 Arten 
geteilt, die vata, pitta und kapha heißen.

Jeder von ihnen hat seine Wirkbereiche:
 ▄ vata ist für Bewegung, Information und 

Kontrolle zuständig.
 ▄ pitta bewirkt Umwandlung, Wärme und 

Farbentstehung.
 ▄ kapha verursacht Masse, Stabilität und 

Kühlung.
Sie wirken durch ihre Eigenschaften:

 ▄ vata: trocken, kalt, leicht, unfettig, rau, 
subtil und beweglich,

 ▄ pitta: fettig, heiß, durchdringend, flüs-
sig, sauer, beweglich und scharf sowie
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 ▄ kapha: schwer, kalt, weich, fettig, süß, 
unbeweglich und schleimig.

Alles, was in seinen Eigenschaften einem 
der doshas gleicht, vermehrt diesen dosha. 
Was in seinen Eigenschaften einem der 
doshas widerspricht, vermindert diesen 
 dosha.

Im Gesundheitszustand sind die doshas 
in einer Harmonie und kontrollieren sich 
gegenseitig. Geraten die doshas in eine Dys-
harmonie, wird die Verdauung gestört, die 
Nahrung nicht ausreichend aufgespalten 
und assimiliert, die Gewebe werden nicht 
richtig ernährt und verlieren an Wider-
standskraft. Dadurch wird die Funktion auf 
körperlicher, emotionaler und geistiger Ebe-
ne gestört. Es entsteht Krankheit [2].

Die doshas können durch alle Dinge im 
täglichen Leben beeinflusst werden. Dabei 
spielen die Ernährung, das Verhalten in 
Wort und Tat, die Gedankenmuster, klimati-
sche Veränderung, Umweltverschmutzung, 
Sinneseindrücke und das Lebensalter ge-
nauso eine Rolle wie die durchgeführte The-
rapie, Unfälle, mechanische Überlastung 
und letztendlich die genetisch-konstituelle 
Prädisposition [2].

Yoga stellt eine Methode zur Entwick-
lung des Individuums dar. Er wird zu den 
klassischen vedischen Philosophiesystemen 
gezählt. Im therapeutischen Kontext kön-
nen Ayurveda und Yoga sich ausgezeichnet 
ergänzen und gemeinsam eingesetzt wer-
den. Das Krankheitsverständnis und die 
Therapieziele entstammen dabei für beide 
Systeme dem Ayurveda [2, 3].

Krebserkrankungen aus 
 ayurvedischer Sicht
Ätiologie und Pathogenese
Eine einseitige Vermehrung von Eigenschaf-
ten aus verschiedenen Bereichen des Lebens 
des Patienten bringt die doshas nachhaltig 
aus der Balance.

Z. B. durch unregelmäßiges, übermäßiges 
oder zu trockenes und kaltes Essen, verän-
derte Klimaeinflüsse mit zu großer Hitze 
oder Kälte und dauernd wechselndem Wet-
ter, Umweltverschmutzung oder Elektro-
smog, instabilen sozialen Verhältnissen, 
 Migration und chronischer Arbeitsüberlas-
tung bei Jobunsicherheit und in erhöhtem 
Konkurrenzdruck, Sorgen oder Gedanken-
kreiseln gerät zunächst der dosha vata in ei-
nen gereizten Zustand.

Kommen mehrere Faktoren zusammen 
und hält solch eine Situation längerfristig 

an, kann vata seiner Kontrollfunktion nicht 
mehr nachkommen und destabilisiert die 
anderen doshas.

Die gereizten doshas ziehen durch Ka-
nalsysteme durch den Körper. Wenn an ei-
ner Stelle die Innenflächen der Kanalsyste-
me adhäsiver sind, können die doshas sich 
dort festsetzen. Sie durchwandern die Kanal-
wände und besetzen das Gewebe.

Dies löst eine strukturelle Erkrankung, 
im Falle der Onkologie ein unkontrolliertes 
Wachstum an dieser Stelle aus.

Tumorarten und Differenzialdiagnose
Im Ayurveda werden 6 Formen von 

 Tumoren unterschieden. Je einen, in dem ei-
ner der 3 doshas dominant ist, und je einen, 
in dem eines von 3 Gewebe-Charakteristika 
im Vordergrund stehen von Blut, von Fleisch 
und von Fett.

Die Tumorarten werden anhand klini-
scher Diagnosekriterien differenziert.

vata-dominanter Tumor
Ist vata-dosha dominant, ist ein Malignom 
schmerzhaft. Es führt zu einem Schmerz, 
der als stechend, stoßend, explodierend, 
verdrehend oder schneidend wahrgenom-
men wird. Der Tumor selbst ist schwärzlich 
verfärbt und weich. Er fühlt sich wie eine 
gefüllte Blase an.

pitta-dominanter Tumor
Steht pitta-dosha im Vordergrund, wird vom 
Patienten ein brennender, rauchender oder 
hitziger Schmerz angegeben. Das den Tumor 
umgebende Gewebe verfärbt sich rötlich 
oder gelblich.

kapha-dominanter Tumor
Ist das Malignom an kapha-dosha dominant, 
fühlt es sich kalt an. Es kommt zu keiner 

Veränderung der Farbe. Nur ein leichter 
Schmerz wird angegeben, statt dessen ein 
Jucken. Das tumoröse Gewebe ist steinhart 
und zeigt ein kompaktes, langsames Wachs-
tum.

Blutreicher Tumor
Ein blutreicher Tumor exsudiert, aber verei-
tert nicht. Scharfe knötchenartige Gewebe 
entstehen. Er wächst sehr schnell und verur-
sacht starke Blutungen, die zu Anämie füh-
ren können.

Fleischreicher Tumor
Ist das Malignom fleischig, schmerzt es 
nicht und verfärbt auch nicht die Haut. Der 
Tumor ist steinhart, unbeweglich und sitzt 
tief.

Fettgewebsreicher Tumor
Ein Malignom mit Eigenschaften des Binde- 
und Fettgewebes fühlt sich fettig an und 
kann sehr groß werden. Der Patient gibt Ju-
cken, aber keinen Schmerz an [3–5].

Neben malignen Tumoren werden bei tu-
morösen Veränderungen differenzialdiag-
nostisch immer auch Zysten und benigne 
Knoten sowie Pseudotumoren abgegrenzt.

Ayurvedische Therapieansätze 
bei Krebs
Kausale Therapie
Der erste Ansatz im Ayurveda ist immer die 
kausale Therapie (nidana-parivarjana). Die 
Ursachen werden, wie oben diskutiert, pri-
mär im Lebensstil und der Ernährung ge-
sehen. Im Gespräch mit dem Patienten 
 werden die auslösenden Ursachen aufge-
nommen und Strategien entwickelt, wie 
durch eine Änderung der Lebens- und Er-
nährungsweise die kontinuierliche, einsei-
tige Beeinflussung der doshas gestoppt 

Zusammenfassung
Die moderne Onkologie entwickelt sich weiter. Immer mehr Krebsarten können 
immer früher diagnostiziert werden, mit entsprechend besseren Heilungs
chancen.

Bei aller Effizienz haben die meisten therapeutischen Maßnahmen auch uner
wünschte Wirkungen. Die betroffenen Patienten fühlen sich durch Erkrankung 
wie Therapie geschwächt. Oft werden gesunde Gewebe belastet und insbeson
dere das Immunsystem angegriffen.

Die traditionelle indische Medizin mit Ayurveda und Yoga ist genau in dem 
 Bereich des Aufbauens von Geweben und Kraft besonders wirksam. Daher kann 
sie auch in der Onkologie unterstützend eingesetzt werden.
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werden kann. Damit wird der Erkrankung 
der Boden entzogen und gleichzeitig ein 
Auftreten anderer Malignome verhindert.

Werden die doshas über diese Techniken 
in einem stabilen Zustand gehalten, kann 
der Patient dazu wieder seine eigene 
Immun abwehr stärken und damit dem 
Krebs eigene Kraft entgegensetzen [2]. Meh-
rere Studien zeigen, dass eine Ernährung, 
die entsprechend der ayurvedischen Emp-
fehlungen reich an Gemüsen, Früchten und 
Kräutern ist, das Krebsrisiko vermindert [7].

Verhaltenstherapeutische Ansätze er-
möglichen dem Patienten ein stärker selbst-
definiertes und rhythmisiertes Leben zu 
führen. Die emotional-geistige Selbstkont-
rolle wird gefördert und so die Salutogene-
se unterstützt.

Der Patient bekommt Instrumente der 
Selbststärkung an die Hand, er ist der Er-
krankung und der „Maschinerie“ Klinik 
nicht mehr allein ausgesetzt.

Stoffwechselförderung
Der zweite Schritt im Ayurveda ist die Stoff-
wechselförderung (agni-vardhaka-cikitsa). 
doshas im Ungleichgewicht beeinträchtigen 
den Stoffwechsel. Der schwache Stoffwech-
sel führt zur Entstehung von unvollständig 
abgebauten Metaboliten, die in das System 
gebracht werden und es verkleben. Dann 
kann das Immunsystem nicht korrekt arbei-

ten und Tumoren vernichten [8]. Durch die 
Tumortherapie geraten zudem viele Zell-
trümmer in das System, die verstoffwech-
selt und ausgeschieden werden müssen. 
 Außerdem steigt dadurch die Empfindlich-
keit auf die Medikamente der modernen 
Chemotherapie [9, 10]. Durch die Stoff-
wechselförderung werden diese 3 Aspekte 
unterstützt.

Die stoffwechselanregende Therapie ist 
zudem notwendig, um eine Kräftigung des 
Patienten herbeizuführen. Dies kann nur 
dann geschehen, wenn Nahrung und auf-
bauende Substanzen über einen intakten 
Stoffwechsel aufgenommen und metaboli-
siert werden können.

Tumorchirurgie
Traditionell kommt der Tumorchirurgie 
ebenfalls eine große Bedeutung im Ayurve-
da zu. Heute würde man die Tumorchirurgie 
mit den neuesten Methoden der Schul-
medizin durchführen, aber zusätzlich den 
Patienten mithilfe von leichter, warmer 
postoperativer Ernährung und wundhei-
lungsfördernden Kräutern wie z. B. Amalaki 
unterstützen [11].

Kräuterheilkunde
Die nächste Säule der ayurvedischen Tu-
mortherapie ist die Kräuterheilkunde. Die 
Kräuter werden mit verschiedenen Zielen 
eingesetzt: die doshas zu harmonisieren, 
die betroffenen Gewebe zu reinigen und ge-
sundes Gewebe zu stärken, Leber und Niere 
stoffwechselaktiv zu halten, das Immun-
system aufzubauen und weiteres Tumor-
wachstum direkt zu verhindern. Sie können 
auch in Kombination mit anderen Thera-
pien gegeben werden, um die o. g. Ziele zu 
unterstützen oder unerwünschte Begleit-
wirkungen der onkologischen Therapie zu 
mildern wie Übelkeit, Durchfall, Haaraus-
fall, Konzentrationsstörungen etc.

Die Medizin soll als richtig angewandt 
 gelten, die einen krankheitsfreien Zustand 
hervorbringen kann und der Arzt als der 
beste, der den Patienten von seinem Leiden 
befreien kann.

Ca. Sa. Su. 1:134
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Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Stu-
dien, die diese Aktivität bei verschiedenen 
ayurvedischen Heilpflanzen nachweisen 
(s. Kasten).

Äußerliche Therapieansätze
Auch den äußerlichen Therapieansätzen 
(bahirmargacikitsa) kommen im Ayurveda 
eine große Bedeutung in der Onkologie zu.

Abschwellende, entzündungshemmende 
und zusammenziehende Kräuter werden 
z. B. vor der Operation mit warmem Wasser 
oder Honig zu warmen Auflagen verarbei-
tet. Aber auch zur Heilungsförderung der 
Gewebe danach werden wundreinigende 
und wundheilende Kräuter als Auflagen 
oder Salben angewendet.

Zum Schutz der Haut unter Radiothera-
pie können bestimmte ayurvedische Kräu-
teröle wie z. B. Jathyadi-Tailam auf der Haut 
oder auch auf den Schleimhäuten eingesetzt 
werden, um die begleitende Strahlenderma-
titis zu verhindern.

Und nicht zuletzt in der Rehabilitations-
phase oder in Therapie-Intervallen können 
ayurvedische Ganzkörperanwendungen mit 
kräftigenden Ölen die Patienten aufbauen.

Yoga
Auch wenn der Yoga ein vom Ayurveda un-
abhängiges System ist, lässt er sich thera-

peutisch gut in ein ayurvedisches Konzept 
integrieren (yogacikitsa).

Über Übungen des Körpers, der Körper-
wahrnehmung, der Atemkontrolle sowie 
durch Meditations-, Affirmations- und Visu-
alisationstechniken kann der Patient weiter 
stabilisiert werden und alle o. g. Säulen der 
Therapie können unterstützt werden.

In multiplen Studien ist die Verbesse-
rung der Lebensqualität, der Kraft und 
 Leistungsfähigkeit, die Verbesserung des 
Schlafes sowie die krebsinduzierte Fatigue 
ebenso nachgewiesen wie die Abnahme an 
Ängstlichkeit und Depressivität [22].

Erfahrungen aus der eigenen 
 Praxis
Ayurvedische Prinzipien erscheinen zu-
nächst zu simpel, um bei so schweren 
Krankheiten wie Krebserkrankungen wir-
ken zu können. Täglich zeigt sich in der 
 Praxis jedoch eine erstaunliche Effizienz 
des Systems.

Die Wirkung ist v. a. dann sehr deutlich, 
wenn die Compliance des Patienten hoch ist, 
sodass die Empfehlungen im täglichen Le-
ben tatsächlich umgesetzt werden.

Die Lebensqualität und der Lebensmut 
der Patienten steigen erfahrungsgemäß 
schon innerhalb der ersten Woche. Opera-
tionen werden oft leichter verkraftet und 
die unerwünschten Wirkungen von Chemo-
therapie wie Übelkeit, Mundtrockenheit, 
Geschmacks- und Verdauungsstörungen, 
Erschöpfung, Schmerzen oder Haarausfall 
gelindert.

Auch die Entzündungsreaktion der 
Haut und Schleimhäute auf Strahlenthera-
pie kann mit ayurvedischen Methoden er-
fahrungsgemäß deutlich gemildert wer-
den.

In der Rehabilitation nach der abge-
schlossenen Krebstherapie spielt der Ayur-
veda immer wieder eine Rolle, die Patienten 
zu kräftigen und ihnen eine neues, gesundes 
Körper- und Lebensgefühl zu geben.

Beispiele für ayurvedische 
Pflanzen in der Krebs-
behandlung

Haridra (Curcuma longa)
 ▄ zytotoxisch auf verschiedene Arten 

von Krebszellen [12, 13]
 ▄ verstärkt Wirkung der Chemo-

therapie [9, 10]
 ▄ beugt Kolonkarzinom vor [14], 

schützt die Leber [15]

Amalaki (Emblica officinalis)
 ▄ adaptogen [11]
 ▄ Krebs vorbeugend und tumor-

therapeutisch [16]

Citraka (Plumbago zeylanica)
 ▄ hemmt das Wachstum bei ver-

schiedenen Tumorzellen [17, 18]

Khadira (Acacia catechu)
 ▄ induziert Apoptose von Brustkrebs-

zellen [19]

Kancanara (Bauhinia variegata)
 ▄ vermindert Tumorwachstum [20], 

schützt die Leber [21]
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Im Bereich der palliativen Therapie er-
leben wir in der Praxis die ayurvedischen 
Ansätze immer wieder als stützend, kräfti-
gend und tröstlich.

Abwägung der Möglichkeiten und 
Grenzen
In der modernen Onkologie sollte den evi-
denzbasierten Methoden der Vorrang ge-
geben werden. Es ist nicht im Sinne des 
 Ayurveda, einem Patienten eine als effektiv 
erwiesene Therapie vorzuenthalten, um 
eine rein naturheilkundliche Therapie an-
zubieten. Aber Schulmedizin und Ayurveda 
können sich auch und gerade in der Onko-
logie sehr gut ergänzen.

Fazit
Malignome gibt es seit Menschengedenken 
und entsprechend sind sie in dem traditio-
nellen indischen Medizinsystem Ayurveda 
detailliert beschrieben. In der heutigen Zeit 
sollte den sich immer weiter differenzieren-
den Behandlungsmöglichkeiten der Schul-
medizin Priorität in der Tumortherapie ge-
geben werden.

Der Ayurveda kann in der Frage der Ätio-
logie und des Krankheitssinns, der darauf 
aufbauenden kausalen Therapie, der Reini-
gung und Kräftigung sowie mittels Phyto- 
und Yogatherapie die therapeu tischen Maß-
nahmen unterstützen und sinnvoll in ein 
Therapiekonzept eingebunden werden. Die-
ses kombinierte Therapiekonzept ist aus der 
Beobachtung in der  Praxis effektiv, gibt dem 
Patienten Eigenverantwortung sowie die 
Möglichkeit zur Initiative und unterstützt 
Ärzte wie Patienten in jeder Phase der Über-
windung dieser Erkrankungen. ▬

Interessenkonflikt: Die Autorin erklärt, dass 
keine wirtschaftlichen oder persönlichen Verbin-
dungen bestehen.
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