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Abstract

In dieser Arbeit wird diskutiert, inwiefern bestehende Kriterien zur Qualitätssicherung von
Arzneimitteln sich für die Qualitätssicherung von pflanzlichen Arzneimitteln eignen. Anhand
des Beispiels der traditionellen chinesischen Arzneimittel wird aufgezeigt was die
spezifischen Fragestellungen bei der Prüfung der Qualität solcher Arzneimittel sind und
warum die bestehenden Kriterien an diesen Fragestellungen zum Teil vorbeigehen. Es wird
dargestellt, welche Methoden eine schweizerische und eine taiwanische Firma einsetzen, um
die umfassende Qualität ihrer Produkte zu garantieren, und wie ich selbst in meiner Praxis
versuche mit qualitativ möglichst gesicherten Produkten zu arbeiten. Die Schlussfolgerung
ist, dass für eine optimale Prüfung der Qualität von pflanzlichen Arzneimitteln die
Kombination von „traditionellen“, auf Erfahrung basierenden Prüfungsmethoden, mit
naturwissenschaftlichen Analysemethoden kombiniert werden sollten.

1. Einleitung

Wir streben danach, möglichst Vieles zu standardisieren, zu registrieren, und mit
Qualitätslabels zu versehen. So soll einerseits eine grössere Sicherheit für die Menschen
entstehen und andererseits die Überwachung dieser Sicherheit vereinfacht werden. Dies zeigt
sich auch am Beispiel der Suche nach verbesserten Kriterien zur Qualitätssicherung von
pflanzlichen Arzneimitteln sehr deutlich.

Moderne naturwissenschaftliche Methoden können uns dabei grosse Hilfe leisten, da mit
ihnen viele Faktoren viel genauer bestimmt werden können als früher, z.B. bei der
Bestimmung der Identität von Pflanzen, wo die reine makroskopische Beobachtung nun mit
mikroskopischen Methoden ergänzt wird.

Unsere bisherigen naturwissenschaftlichen Massstäbe sind jedoch noch nicht genau und
umfassend genug um die Wirkungsmechanismen von komplexen Naturprodukten wie z. B.
Pflanzen, vollständig zu verstehen. Pflanzen sind Vielstoffgemische. Es ist nur selten
möglich, die Wirkungen von  Heilpflanzen mit dem Gehalt einer oder wenigen  einzelnen,
untersuchten Wirksubstanzen dieser Heilpflanze zu erklären.

Hier könnte traditionelles, auf langjähriger genauer Beobachtung basierendes Wissen um
Herkunft, Verarbeitung, Verwendung und Wirkung der Pflanzen moderne
Untersuchungsmethoden ergänzen und eine umfassendere und daher sinnvollere Beurteilung
der Arzneipflanzen ermöglichen.

1.1 Motivation

Ausgehend von der täglichen Beschäftigung mit chinesischen Arzneipflanzen und deren
Wirkung, ist die Frage der Qualitätssicherung dieser Arzneipflanzen für mich schon lange ein
sehr präsentes und tief in die Auseinandersetzung zwischen modernen Naturwissenschaften
einerseits und „traditionellen“ medizinischen Systemen andererseits führt. Inzwischen ist es,
wegen der Revision des Arzneimittelgesetzes, welches auch Naturheilmittel betrifft, auch in
der Schweiz ein aktuelles Thema geworden.
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1.2 Ausgangslage und Problemstellung

In Europa wird die Qualitätssicherung von Arzneimitteln - sowohl chemisch-synthetischen
wie auch pflanzlichen oder anderen- nach folgendem Ansatz durchgeführt: alle Arzneimittel
müssen zugelassen werden und hierfür ihre 1. Qualität, 2. Wirksamkeit und 3.
Unbedenklichkeit belegen.

Was beinhalten diese drei Aspekte bei pflanzlichen Arzneimitteln?

- Qualität: bezieht sich v. a. auf Anbau, Ernte, Verarbeitung, Lagerung, Transport

-Wirksamkeit: bezieht sich v. a. auf die jeweilige pflanzliche Substanz an und für sich:
richtige botanische Identität, richtige Indikationen.

- Unbedenklichkeit: Hierbei geht es einerseits um die Reinheit, d.h. Freiheit von
Kontaminationen, dies bezieht sich auf die Produktionsumstände, andererseits geht es um die
Unbedenklichkeit der pflanzlichen Substanz an und für sich mit ihrem spezifischen Gemisch
und Gehalt an Inhaltsstoffen. Dies bezieht sich sowohl auf die Identität der Pflanze wie auch
auf die Produktionsumstände, bei welchen der Gehalt einzelner Wirkstoffe zum Teil
verändert wird. (1,17)

Schon anhand dieser kleinen Aufstellung können wir sehen, dass, so betrachtet, bei der
Qualitätskontrolle von pflanzlichen Arzneimitteln zum Teil andere Fragen im Vordergrund
stehen zum Nachweis der drei Hauptkriterien Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit
als bei der Qualitätssicherung von chemisch-synthetischen Arzneimitteln. Zum Beispiel
Nachweis der botanischen Identität versus Nachweis der chemischen Identität.

Es soll untersucht werden:

Mit welchen Methoden wird versucht das Ziel „Qualitätssicherung“ zu erreichen?

Wird das Ziel erreicht?

Wie sieht Qualitätssicherung bei pflanzlichen Arzneimitteln in China aus?

Wie wirkt sich das Thema Qualitätssicherung auf meine naturheilkundliche Praxis aus?

2. Anforderungen zur Zulassung von Arzneimitteln

Grundlage für die Zulassung von allen Arzneimitteln in der EU ist die so genannte
kodifizierte Richtlinie 2001/83/EG. Wirksamkeit und Unbedenklichkeit können entweder
durch pharmakologisch-toxikologische und klinische Studien oder in Form eines
bibliographischen Nachweises nach Art. 10 A der Richtlinie belegt werden.

Da chemisch-synthetische Arzneimittel als „neu erfundene“ Substanzen ungeahnte
Wirkungen im menschlichen Körper haben können, scheint es vernünftig dass die
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Zulassungsbedingungen, neben der genauen chemischen Beschreibung des Stoffes selbst =
Identifizierung, an umfangreiche pharmakologisch-toxische und klinische Studien gebunden
sind, um die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit zu belegen. Für Arzneimittel mit schon
länger bekannten Stoffen, wurde die Möglichkeit der Zulassung aufgrund von
bibliographischen Daten, z.B. epidemiologische Daten und weitere publizierte
wissenschaftliche Literatur geschaffen. Hierfür wurde der Begriff „well established
medicinal use“ geprägt. Grundsätzlich geht das Gesetz jedoch auch hierbei noch von einer
chemisch genau definierbaren Wirksubstanz aus, was für die allermeisten pflanzlichen
Arzneimittel nicht zutrifft.

Sehr viele pflanzliche Arzneimittel konnten somit mit dieser Regelung nicht zugelassen
werden, da die Hersteller trotz langer Tradition nicht die Anforderungen der umfassenden
Dokumentation einer allgemeinen medizinischen Verwendung, einer anerkannten
Wirksamkeit genau dieses Stoffes und eines annehmbaren Sicherheitsgrades („well
established medicinal use“) erfüllen konnten. Es wurden deshalb in den letzten Jahren
sowohl in der EU wie auch in der Schweiz Änderungen und Zusätze zum Arzneimittelgesetz
ausgearbeitet, die eine vereinfachte Zulassung von bestimmten traditionellen, pflanzlichen
Arzneimitteln ermöglichen sollen. Der Begriff „traditional use“ wurde hier eingeführt.

In der EU wird dies in der Richtlinie über traditionelle pflanzliche Arzneimittel
2004/247EGdefiniert.

In der Schweiz entsprechend in der Verordnung über die Zulassung von Komplementär und
Phytoarzneimitteln. = KPAV2006.

Durch diese Anpassung der Zulassungsverfahren ist grundsätzlich die Chance entstanden,
langjähriger Erfahrung in der medizinischen Anwendung von pflanzlichen Arzneimitteln
Rechnung zu tragen und den Stellenwert der pflanzlichen Arzneimittel in Europa zu festigen.

Es bestehen aber nach wie vor Schwierigkeiten bei der Einordnung und Beurteilung der
pflanzlichen Arzneimittel, weil die an sie gestellten Forderungen trotz der Einführung von
„well established medicinal use“ und „traditional use“ an den Kriterien für chemisch-
synthetische Arzneimittel, nämlich einzeln beurteilbaren Wirkstoffen und umfangreichen
wissenschaftliche Dokumentationen zur Wirkungsweise  dieser Stoffe, orientiert sind. Da
jedoch über die wenigsten Heilpflanzen solch umfangreiche Literatur vorhanden ist und
schon gar nicht über die  Wirkungsweise ihrer Inhaltsstoffe, da diese, wie weiter unten
beschrieben, oft nicht eindeutig abgegrenzt werden können, stellen diese Anforderungen
nach wie vor für die Registrierung von traditionellen Heilpflanzen eine grosse Hürde dar
.Vor allem für solche Heilpflanzen, die nicht in sehr grossen Mengen abgesetzt werden
können, ist der finanzielle Aufwand um die geforderten Dokumentationen zu erarbeiten für
die Hersteller eine zum Teil unüberwindbare Hürde. Die Anzahl Heilpflanzen, die legal
benutzt werden können, wird aus solchen Gründen abnehmen, genauso wie auch die Anzahl
Hersteller von Naturheilmitteln.

Anmerkung: Auch die Gesamtwirkung von Einzelwirkstoffen der chemisch-synthetischen
Medizin im Körper kann trotz klinischer Studien oft nicht eindeutig festgestellt werden.



5

Darüber täuscht geschicktes Marketing manchmal hinweg. Beispiele für solche Wirkstoffe
bei denen unerwartete Wirkungen auftraten sind Coxibe als selektiver Hemmer von COX-2
bei dem sich bereits wenige Jahre nach der Einführung ein erhöhtes Risiko an
kardiovaskulären und zerebrovaskulären und anderen schweren Nebenwirkungen
herausstellten und dessen Vertrieb eingestellt wurde, sowie ACE-Hemmer deren erwartete
Wirkung in  Langzeitstudien nicht von der Wirkung von Placebo zu unterscheiden war,
weswegen ihr genereller Einsatz bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit nun kritisch
beurteilt wird (1).

2.1 Zulassung von traditionellen Asiatischen Arzneimitteln in der Schweiz

In der Verordnung zur Zulassung von komplementärmedizinischen und phytotherapeutischen
Arzneimitteln =KPAV werden traditionelle asiatische Arzneimittel im 3. Kapitel behandelt.
Bis 2005 konnten bei der Swissmedic Anträge zur Zulassung nach dem „einfachen
Meldeverfahren für traditionelle asiatische Arzneimittel“(TAS) gestellt werden. Dieses
entspricht in etwas dem „traditional use“ Verfahren der EU. Diejenigen, die den
Anforderungen bezüglich Dokumentation ihrer Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit
gemäss KPAV Artikel 30 und 32 genügten, sind nun auf der „TAS“ Liste vermerkt, dies
betrifft den Grossteil der Substanzen. Aufgenommen wurden Stoffe welche in der asiatischen
Medizin seit Jahrzehnten eingesetzt werden, für welche bezüglich Wirksamkeit und sicherer
Anwendung genügend FACHLITERATUR IN EINER EUROPÄISCHEN SPRACHE zur
Verfügung steht,  und deren Qualität aufgrund von OFFIZIELLEN
ARZNEIBUCHMONOGRAPHIEN (d. h. chinesische Pharmakopoe) oder durch vom Institut
genehmigte Stoffmonographien überprüft werden kann.

Pflanzliche Arzneimittel der traditionellen chinesischen Medizin, die nicht in der aktuellen
chinesischen Pharmakopoe beschrieben sind und solche, bei denen Bedenken bezüglich
bekannter Inhaltsstoffe bestehen, müssen mit dem aufwändigeren und teureren Verfahren,
der so genannten „vereinfachten Zulassung“ registriert werden. Hierfür verlangt die
Swissmedic zusätzlich zur offiziellen Arzneibuchmonographie, ein Zulassungsdossier mit
Unterlagen zu Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit gemäss KPAV Artikel 29. Dieses
Verfahren entspricht in etwas dem oben beschriebenen „well established medicinal use“ der
EU. Auf den Wirksamkeitsnachweis durch klinische Prüfungen kann verzichtet werden,
wenn das Produkt nachweislich traditionell gebräuchliche Stoffe resp. Zubereitungen enthält,
seit über 30 Jahren im Gebrauch sind, wovon mind. 15 Jahre auch in westlichen Ländern,
und ausreichend Fachliteratur zur korrekten und sicheren Anwendung verfügbar ist.
Weiterhin gehört im besonderen Fall der asiatischen Arzneimittel zur Voraussetzung einer
vereinfachten Zulassung auch die Bedingung, dass nur Personen mit einer  Fachausbildung
im Bereich der traditionellen asiatischen Arzneimitteltherapie diese Substanzen verschreiben
bzw. empfehlen dürfen, d.h. es sind keine Indikationsangaben auf dem Produkt vermerkt, nur
die Sachbezeichnung.

Die Swissmedic liess sich bei der Formulierung dieser Anforderungen von Fachpersonen der
chinesischen Medizin in der Schweiz beraten (2).
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2.2 Was ist eine Arzneibuchmonographie und wie ist sie aufgebaut?

Wie oben beschrieben, werden für alle Zulassungen von Heilpflanzen
Arzneibuchmonographien verlangt. Ein Arzneibuch =PHARMAKOPOE, ist eine offizielle,
in  rege lmäss igen  Abs tänden  e rsche inende  Veröf fen t l ichung der
Arzneimittelkontrollbehörden eines Landes, welche in Form von „Monographien“ genaue
Beschreibungen und Definitionen sowie Qualitätskriterien aller in diesem Land legal
erhältlichen Arzneimittel enthält. Wenn das Arzneimittel eine Pflanze ist, wird sie in ihrer
Monographie folgendermassen beschrieben:

Definition der Pflanze

Beschreibung: organoleptisch und makroskopisch/mikroskopisch

Identitätsbestimmung

Prüfung auf Reinheit inklusive Prüfungen wie z. B. auf Schwermetalle, Pestizide,
Mykotoxine, Mikrobiologie

Falls Leitstoffe bestimmt sind, Gehaltsbestimmung

Lagerungsanweisungen (3, www.emea.eu.int))

2.3 Die chinesische Pharmakopoe

Die chinesische Pharmakopoe, also das Arzneibuch der VR China, wird alle 5 Jahre durch
das staatliche Ministerium für Nahrungsmittel und Arzneimittel (SFDA) herausgegeben und
besteht aus 2 Büchern: eines für chemisch-syntethischen Arzneimittel und eines für
traditionelle pflanzliche Arzneimittel. Die Arzneipflanzenmonographien des  2. Buches sind
für die Swissmedic bezüglich der meisten Mittel der traditionellen asiatischen Medizin
massgebend. Grundsätzlich ist die chinesische Pharmakopoe gleich aufgebaut wie die
europäischen Pharmakopoen. Jedoch ist sie noch ungenauer und hinkt dem Stand der
aktuellen Forschung stärker hinterher. Mit jeder Ausgabe jedoch werden die Monographien
bezüglich botanischer Identität genauer und bezüglich Reinheitskriterien umfangreicher,
indem mehr und exaktere Ergebnisse mit modernen naturwissenschaftlichen Methoden, wie
TLC und HPLC aufgenommen werden.

TLC(=thin layer chromatography) ist ein Verfahren bei welchem ein Extrakt des zu
untersuchenden Mittels auf eine Kieselgelplatte aufgetragen und mit einem
Lösungsmittelgemisch in die einzelnen Komponenten aufgetrennt wird. Das resultierende
Bandenmuster ist charakteristisch für jede Pflanze und muss mit dem Bandenmustes des
entsprechenden Referenzmusters übereinstimmen. So kann die Identitätsbestimmung genauer
werden.

HPLC (=high performance liquid chromatography) ist ein Verfahren bei welchem die zu
untersuchenden Stoffe in gelöstem Zustand in einer Säule infolge von spezifischen
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Adsorbtionseigenschaften voneinander getrennt und anschliessend detektiert werden. So
können Inhaltsstoffe besser bestimmt werden. Manchmal hilft dies auch bei schwierigen
Identitätsbestimmungen. (4,5)

Im Anhang findet sich zur Veranschaulichung eine Monographie aus der chinesischen
Pharmakopoe mit ihrer deutschen Übersetzung.

2.4 Qualitätskontrolle von pflanzlichen Arzneimitteln in China

In China geht die Qualitätskontrolle bei Arzneipflanzen bis jetzt nicht hauptsächlich über die
zentrale Zulassung der einzelnen Arzneipflanzen, sondern über die Kontrolle der auf den
Markt gelangenden Ware. In jeder Region gibt es Arzneimittelinspektoren, die die
Arzneipflanzen, welche von den Bauern und Händlern gesammelt und/oder angebaut werden,
hauptsächlich mittels den unten angegebenen traditionellen Methoden kontrollieren und je
nach dem in eine obere, mittlere oder untere Qualitätsklasse einteilen. Dies hat auf den Preis,
den die Ware später am Markt erzielen kann, Einfluss. Ohne allgemeingültige Richtlinien mit
objektivierbaren Identitätsprüfungen (d. h. Pflanzen dürfen nicht gemischt werden u. a.) ist
dieses System relativ anfällig für Störungen in Form von Verwechslungen und Korruption
(7) (Diskussion Prof.Zhanghao)

Traditionelle Methoden der Qualitätskontrolle

-Wissen um:

* die korrekte Herkunft (die Besten von dieser Heilpflanze wachsen nur  in dieser  Region in
jenem Gebirge …)

*die korrekte Anbauweise (z. B. häufig Keimung im Hochgebirge, Setzlinge im Tiefland
auswachsen lassen, mit bestimmten Pflanzen in Gesellschaft anbauen, usw.)

*den korrekten Erntezeitpunkt für  den optimalen Gehalt an erwünschten Inhaltstoffen

 - Wissen um sinnlich wahrnehmbare Erkennungs -und Qualitätsmerkmale: *Farbe

*Form

*Adern, Augen, Muster

*Grösse

*Gewicht

*Konsistenz

*Wassergehalt=Trockenheit

*Duft

*Geschmack

Zubereitungsformen um Giftigkeit zu reduzieren, z. B.:

*einlegen und dämpfen von Aconitumwurzeln mit bestimmten Säuren und Laugen

*behandeln von Pinelliawurzeln mit Alum, Süssholz und Calciumcarbonat oder mit Ingwer

*Rösten trocken oder mit Honig (11)
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Ein wichtiger Begriff im Rahmen der traditionellen Qualitätskontrolle, (der jedoch keinerlei
gesetzlich geregelte Definition hat, also kein offizieller Begriff ist,) ist DAO DI YAO CAI=
„Arzneipflanze aus ursprünglichem Wachstumsgebiet“. Die allgemein anerkannte Bedeutung
dieses Begriffs ist  die Bezeichnung  von Arzneipflanzen die aus einem Anbau bzw.
Wachstumsgebiet  kommen, welches schon  mindestens 300 Jahre als solches für diese
spezifische Arzneipflanze beschrieben wurde und nach den traditionell beschriebenen
Anbaumethoden  angebaut oder Sammelmethoden gesammelt wurde.

Das Nachprüfen ob dies für einzelne Arzneimittel stimmt, ist bis jetzt schwierig.

Der Ausbau des Konzeptes Daodi Yaocai von einigen pharmazeutischen Firmen zeigt jedoch
das Bemühen um die Verbindung von moderner Forschung und traditionellem Wissen.
(7,Seite 39-41)

Das Ziel eines neuen chinesischen Gesetzes bezüglich Arzneipflanzenkultivierung welches
unter anderem spezifische GAP(=good agricultural practice)und GMP(=good manufacturing
practice) Standards für Arzneipflanzenanbau und Verarbeitung  festlegt, ist, die Situation im
Arzneipflanzenmarkt zu vereinheitlichen um so bessere Sicherheitskontrollen auf dem
chinesischen Markt durchführen zu können und in der Folge, durch qualitativ bessere Ware,
im Inland und v. a. auch auf dem internationalen Markt bessere Preise zu erzielen. Die neuen
GMP Richtlinien für die Verarbeitung von Arzneimitteln, welche schon vor einigen Jahren
eingeführt wurde, verlangen zum Beispiel eine Chargennummer mit der sich nicht nur auf
den Verarbeitungsort sondern auch  auf den Herkunftsort der Pflanze zurück schliessen lässt.

Der japanische und der taiwanische Markt (letzterer verarbeitet auch die meisten Pflanzen für
den europäischen und den USA Markt) für TCM Arzneimittel ist sehr gross. Bis jetzt war es
so, dass wegen der mangelhaften Qualitätskontrolle innerhalb von China, die Chinesen zwar
die Pflanzen für fast den gesamten Weltverbrauch liefern, jedoch selbst nur einen Bruchteil
des Gewinns daran einnehmen, denn der allergrösste Teil der Verarbeitung geschieht in
Taiwan, Japan und zu kleineren Teilen in Europa und USA.

Viele Pflanzen können auch, wegen mangelhafter Qualität, gar nicht ins Ausland verkauft
werden. (5)

Seit dem Jahre 2002 sind die neuen GAP Richtlinien in der Projektphase und bis Anfang
2006 waren in ganz China 38 Betriebe als GAP Versuchsbetriebe anerkannt(8).  Die
Richtlinien regeln Anforderungen an die Reinheit der Luft, konkrete Grenzwerte für
bestimmte Luftschadstoffe, Anforderungen an die Sauberkeit des Wassers, der Erde,
Grenzwerte und Sorteneinschränkungen für den Gebrauch von Dünger und
Pflanzenschutzmitteln, Grenzwerte für den Gehalt an Pflanzenschutzmitteln in der geernteten
Pflanze.

Da in China jedoch der allergrösste Teil von Arzneipflanzen immer noch von Kleinbauern
produziert wird, welche sehr wenig Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Qualität ihrer
Luft und ihres Wassers haben, sind die Richtlinien noch nicht allgemein realisierbar. (GMP
für pharmazeutische Produkte wurde einige Jahre früher in Kraft gesetzt und hatte gemäss
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Medienberichten zur Folge, dass von 6000 pharmazeutischen Betrieben in ganz China deren
2000 den Betrieb einstellen mussten, weil sie die geforderten Auflagen nicht realisieren
konnten.)

Inzwischen gibt es auch offizielle Richtlinien für den biologischen Anbau von Heilpflanzen
in China, welche noch weiter gehen als die GAP Richtlinien. (Artikel Bio Richtlinien(10))

2.5 In welchen Bereichen sind bisher vor allem Probleme aufgetreten?

Probleme treten auf im Bereich der botanischen Identitätsbestimmung, der Verunreinigung
mit schädlichen Fremdstoffen, sowie bei der Konzentration des Gehalts von Wirkstoffen und
problematischen Stoffen.

2.5.1- Botanische Identität der Arzneipflanze

Dies ist der Bereich, der am häufigsten Probleme bereitet. Gründe dafür sind

a)das Fehlen einer einheitlichen  Namensgebung  bei vielen Arzneipflanzen.

b) das bewusste „Fälschen“ von teuren Arzneipflanzen mit billigeren Pflanzen die ähnlich
aussehen.

Zu a) China ist eines der grössten Länder der Erde. Auch aus diesem Grunde ist es zu
verstehen, dass die gleichen Pflanzen in verschiedenen Landesteilen mit ganz
unterschiedlichen Namen bezeichnet werden, sowie auch dass es in den verschiedenen
Landesteilen Arzneipflanzen mit gleichem Namen, aber völlig verschiedenen botanischen
Ursprungspflanzen (homonyme Pflanzen) gibt.

Aussehen und Eigenschaften dieser gleichnamigen Pflanzen unterscheiden sich stark und
auch ihre Indikationen und therapeutischen Wirkungen können sehr verschieden sein.

Die Geschichte der chinesischen Medizin und damit der Pflanzen als Heilmittel ist über 2000
Jahre alt. Die Verwendung von chinesischen Pflanzen als Arzneimittel kann bis zur Han Zeit
(206 vor-220 nach Chr.) zurückdatiert werden. Die älteste geschriebene Materia Medica, das
shen nong ben cao stammt aus dieser Zeit und enthält 365 verschiedene Arzneipflanzen. In
der Ming Zeit, ca. 1400 Jahre später, erschien das Ben cao gang mu welches bereits 1892
verschiedene Einträge enthielt.

Aufgrund der immensen Artenvielfalt Chinas (sie ist um ein vielfaches grösser als jene von
Europa und die drittgrösste der Welt), welche durch die Grösse des Terrains an sich, und
durch die besondere Vielfalt der Klimazonen zustande gekommen ist,  sowie aufgrund der
Tatsache, dass  in den antiken medizinischen Texten detaillierte Angaben über das Aussehen
der Pflanzen fehlen, erschienen mit der Zeit überall im Land verschiedene Behelfsmittel für
die in der Materia Medica angegebenen Arzneipflanzen.
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Dies bewirkte eine Verwirrung. Auch sehr abgelegene Produktionsregionen und lokale
Unterschiede sowohl bei der Verwendung wie auch bei der Namensgebung  der
Arzneipflanzen verstärkten die chaotischen Bedingungen.

Das ständige Auftauchen von homonymen und heteronymen Arzneipflanzen haben die
Präzision und die Effizienz der Arzneimitteltherapie in der traditionellen chinesischen
Medizin stark beeinträchtigt.

Die präzise Definierung der botanischen Identität jeder Heilpflanze ist deshalb von zentraler
Wichtigkeit um deren konsistente Wirksamkeit und Sicherheit garantieren zu können ( Brion
Research Inst. Taiwan, (7)).

Die sehr detaillierten Angaben in den antiken Texten beziehen sich in erster Linie auf die
Wirkungen und die Indikationen zweitens auf die Gegend/Gemeinde im Land, an dem die
beste Qualität dieser oder jener Arzneipflanze wächst, zum Teil mit Hinweisen zum Anbau,
immer mit Hinweisen zur Ernte, sowie drittens auf die Verarbeitung und Zubereitung dieser
oder jener Arzneipflanze.

Chinesische Pharmakologen und Pharmakognostiker beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit
diesem Problem und arbeiten daran, die chinesische Flora mit modernen
Naturwissenschaftlichen Methoden zu systematisieren, d.h. die Pflanzen in eine
internationale Systematik einzuordnen (von denen es allerdings auch mehrere, sich in der
Einteilung unterscheidende Systeme gibt, in China wird hauptsächlich das System nach
Enkeler benutzt), und ihnen somit zu ihren chinesischen Namen (volkstümliche Namen
+wissenschaftlicher Name) noch einen lateinischen Namen zu geben. Ausserdem arbeiten sie
daran, für jede bekannte Arzneipflanze zu definieren welche botanische Spezies bzw.
Variationen  unter dem Namen dieses Arzneipflanze benutzt werden dürfen und welche
nicht. Dies ist eine extrem schwierige weil kontroverse und aufwändige Arbeit. (7, S.35-38),
Vortrag Li, Juli 2006, nicht aufgezeichnet).

Zur besseren Verständlichkeit ein Beispiel zu dieser Thematik aus Europa: Kamille ist eine
bekannte Arzneipflanze mit  Lateinisch heisst sie matricaria. In der botanischen Systematik
gibt es mehrere Kamillenarten (Spezies der Gattung matricaria), mit deutschem Namen noch
viel mehr z.B. echte Kamille, verschiedene Hundskamillen, strahlenlose Kamille, geruchlose
Kamille,  römische Kamille(auch Ackerhundskamille genannt), u. a. Von diesen dürfen nur
die echte Kamille (matricaria recutita) und die römische Kamille (anthemis nobilis), als
Arzneipflanze verwendet bzw. verkauft werden, letztere obwohl sie botanisch/systematisch
gar nicht zur Gattung der Kamillen (matricaria) gehört. Die strahlenlose Kamille(matricaria
discoidea) darf hingegen nicht verwendet werden obwohl sie botanisch zur Gattung
matricaria gehört, also von der Systematik her mit der echten Kamille am nächsten
„verwandt“ sein müsste,  weil sich ihre medizinische Wirkung als sehr minderwertig
herausgestellt hat Die geruchslose Kamille schliesslich wird von den einen Systematikern zur
Gattung matricaria gezählt (matricaria inodora), von den Anderen jedoch zur Gattung
Tripleurospermum (Art: T. perforatum), wird aber auch nicht als Arzneipflanze verwendet.
(siehe“Flora Helvetica“Seite 1094, sowie „Lehrbuch der Phytotherapie“Seite 43 und 47).
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Aus diesem Beispiel wird klar, dass auch bei uns die Frage der Identität nicht so ganz einfach
beantwortbar ist, obwohl bei uns die allermeisten Pflanzen in der Systematik eindeutig
erfasst sind. Durch die um ein vielfaches grössere Artenvielfalt in China ist das Problem dort
jedoch auch um ein Vielfaches grösser.

Dargestellt sei dies am Beispiel der TCM Arzneipflanze Mutong:

Unter dieser Heilpflanzenbezeichnung wurden bis vor wenigen Jahren über 20 verschiedene
Spezies von hauptsächlich 3 verschiedenen Pflanzengattungen (Akebia, Clematis,
Aristolochia) produziert und verkauft. Arten der letzteren Gattung, Aristolochia, enthalten
die Substanz Aristolochiasäure, welche zu Nierenisuffizienz führen kann.

Aufgrund von verschiedenen Forschungsarbeiten in und ausserhalb von China wurden die
verschiedenen Gattungen und Arten differenziert und klassifiziert, deren unterschiedliche
Inhaltsstoffe untersucht, und der Gebrauch der gefährlichen Art auch in China offiziell
verboten. Der traditionelle  pharmazeutische Name für diese Heilpflanze wurde entsprechend
dem mit modernen Mitteln erlangten Wissen angepasst, d. h. es werden jetzt 3 verschiedene
pharmazeutische Namen, (Mutong=Akebia; Chuan Mutong= Clematis; Guan Mutong=
Aristolochia)  jeder für eine Gattung verwendet, wobei nun eine dieser drei nicht mehr
verwendet werden darf. Zusätzlich ist innerhalb der Gattung auch definiert welche Spezies
und Subspezies der genannten Gattung (z.B. Clematis) zur Verwendung gelangen dürfen und
welche nicht (5, 7,S. 53 und 37).

Wer sich bis jetzt noch nicht sehr stark mit diesem Problem befasst, sind die Kleinbauern, die
über 90% der weltweit verbrauchten chinesischen Arzneipflanzensorten anbauen oder wild
sammeln. Sie wählen die Pflanzen nach überlieferten Kriterien aus und sind sich der
Problematik einer Verwechslung bzw. einer Vermischung mit anderen Spezies (die als die
gleiche Arzneipflanze betrachtet wird) meist nicht bewusst.

Hier stösst die Implementierung der GAP Richtlinien wie gesagt auf sehr grosse Hindernisse,
da sie in ihrer jetzigen Form am grossflächigen Anbau orientiert sind und die spezifische
Situation des Arzneipflanzenanbaus sehr wenig berücksichtigt haben (8).

2.5.2 Die Entwicklung der chinesischen Pharmakopoe

Zum besseren Verständnis einiger der im Zusammenhang mit der botanischen Identität
chinesischer Arzneipflanzen aufgetretenen Probleme, möchte ich kurz auf die jüngere
Geschichte der chinesischen Pharmakopoe eingehen. In den 70 er Jahren gab es in China eine
staatlich geförderte „Arzneikräuterbewegung“ während welcher sogenannte Barfussärzte aus
den Städten durch das ganze Land strömten und unter anderem bislang unbekannte lokale
Arzneipflanzen entdeckten und dokumentierten und diese zum Teil als lokale Varianten für
bestimmte traditionelle Arzneipflanzen vorschlugen. Es entstanden in dieser Zeit viele
kleinere und grössere neue Pflanzenverzeichnisse.

In den Ausgaben der chinesischen Pharmakopoe der 70 er Jahre wurden verschiedene dieser
Pflanzen dann offiziell als alternative Ursprungsspezies für diese Arzneipflanzen
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identifiziert, und damit abgesegnet, obwohl das Wissen um diese „neuen“ Pflanzen noch sehr
ungenügend war.

In einigen  Fällen führte dies,  eben durch das sowohl im naturwissenschaftlichen Bereich
wie auch im traditionellen Bereich ungenügende Wissen über diese neuen Pflanzen, zu
Unfällen(4):

Beispiele hierfür sind die Arzneien „Fang ji“, Rx Stephania, und die oben schon
angesprochene „Mu tong“, Caulis Akebia. Als  „Ersatzpflanzen“ für diese, wurde damals
begonnen, zwei in der Provinz Guangdong heimische Pflanzen zu verwenden, (Rx
Aristolochia fangchi und Rx Aristolochia manshurensis)  beide - wie sich herausstellte -  mit
einem hohen Gehalt an gesundheitsschädlicher Aristolochiasäure. Diese Pflanzen wurden
später auch in chinesischen Fertigarzneien auf dem europäischen Markt gefunden. (4), (5),
(6)

Da die verschiedenen Spezies als ein und dieselbe Arzneipflanze verkauft werden, und die
behandelnden Ärzte und Therapeuten selbst keine Möglichkeit haben, die verschiedenen
Spezies in verarbeiteter Form von Auge zu unterscheiden, sind sie also auf die
Identifizierungsarbeit und die Verantwortlichkeit der Apotheken bzw. Grosshändler und
pharmazeutischen Firmen angewiesen. (7), (eigene Erfahrung)

Die 2000 Ausgabe der chinesische Pharmakopoe enthält von 534 Einträgen (mit mehreren
möglichen Ursprungspflanzen) nun schon 602 Monographien mit TLC Analyse und 308
Einträge mit Angaben zum Gehalt eines Leitstoffes. Weiterhin 94 Einträge mit HPLC
Analyse(von 8 Einträgen in der 1995 Ausgabe) Die 2005 Ausgabe enthält nun zusätzlich für
6 Einträge Grenzwerte für Schwermetalle und Pestizide (4),(5) Dies nicht weil diese 6
besonders häufig belastet sind, sondern weil sie besonders häufig verwendet werden und
unter anderem deshalb schon eine genügend grosse Menge an Daten für sie zur Verfügung
steht um spezifische Grenzwerte zu formulieren. Ausserdem wurden in der Ausgabe 2005
der Pharmakopoe einige Fehler aus der Zeit der „Barfussärzte wieder behoben, z. B.: die
beiden oben erwähnten Aristolochiasäurehaltigen Pflanzen (und noch eine dritte) wurden
wieder aus der Pharmakopoe entfernt und sind somit auch in China nicht mehr zugelassen.

Ein weiteres interessantes Beispiel ist der Fall von Asarum heterotropoides/A. mandshuricum
: Im Werk „Lei gong pao zhi lun“ (Diskurs über die Verarbeitung von Heilpflanzen von
Grossvater Lei) aus dem 5. Jahrhundert wird bezüglich dieser Heilpflanze gesagt: die Blätter
müssen entfernt werden, sonst ist das Heilmittel giftig“ Es wurde jedoch in neuerer Zeit das
ganze Kraut verwendet, bis man durch moderne Analysen merkte, dass das Kraut grössere
Mengen an Aristolochiasäure enthält, die Wurzel jedoch nicht. (4) In der 2005 Pharmakopoe
wird nun nur mehr die Wurzel zur Verwendung freigegeben.

Trotz der Fortschritte in der Pharmakopoe bezüglich mit modernen Analysemethoden
erhobener  Daten, wird sich das Problem der Identität und Qualität der Arzneipflanzen nur
lösen lassen, wenn auch beim Anbau und in der Verarbeitung strengere Qualitätskriterien
eingehalten werden. (5), (7)
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2.5.3-Verunreinigungen

Unter Verunreinigungen werden einerseits Fertigprodukten bewusst beigemengte, unerlaubte
Substanzen verstanden, andererseits aber auch solche unerwünschten Substanzen, die
unbewusst, etwa durch mangelnde Sorgfalt oder ungenügende Infrastruktur bei Anbau,
Lagerung und Verarbeitung die Pflanzen und Produkte kontaminieren. Weiterhin spielt auch
die Verunreinigung durch Umweltverschmutzung je länger, je mehr eine Rolle.

Bei minderwertigen pflanzlichen Fertigarzneimitteln, die v. a. via Internet und auf dem
Schwarzmarkt erhältlich sind, finden sich häufig Verunreinigungen; sowohl durch dazu
gemischte chemisch-synthetische Wirkstoffe, wie auch durch Schwermetallbelastung (siehe
z.B. Swissmedic Medienmitteilung 17. August 2006 (14)).

Solche Präparate zeigen auf, was auf dem nicht kontrollierten Markt angeboten wird und
verdeutlichen so den Sinn von Qualitätskontrollen auch bei pflanzlichen Arzneimitteln.
Zusätzlich verdeutlichen solche minderwertigen Produkte aber auch die allgemeine Gefahr
beim Einkauf von Arzneimitteln ohne Empfehlung einer/s Therapeuten mit Zulassung,
welche/r Zugang zu kontrollierten pflanzlichen Arzneimitteln hat.

Es gibt immer wieder mutwillige bzw. fahrlässige  Verunreinigungen, (z.B. QUELLE
SINECURA BELGIEN Aflatoxin Skandal wegen Missernte (15)) die nur mit konsequenten
Kontrollen  aufgedeckt werden können.

Eine weitere Quelle von Verunreinigung ist der vermehrte Einsatz von Pestiziden und
Fungiziden beim zunehmenden grossflächigen Heilpflanzenanbau und der damit auch
zunehmend vorkommende Missbrauch dieser Mittel.

Schliesslich werden durch zunehmende Umweltverschmutzung infolge der rasanten
Industrialisierung Chinas auch die abgelegenen Heilpflanzenanbau Wachstumsgebiete mehr
und mehr von Schwermetallrückständen und Rückständen aus der chemischen Industrie aus
Luft, Boden und Wasser  betroffen. Die lokalen Anbauer und Sammler sind sich zum Teil
dieser Problematik noch nicht bewusst und treffen daher auch keine Vorsichtsmassnahmen
dagegen. (Z.B. Sammeln und Trocknen in Strassennähe, Lagern in der Nähe von
problematischen Stoffen etc.) (7, S.42), Dokumentationen im chinesischen Fernsehen).

Bezüglich der zulässigen Grenzwerte von Verunreinigungen ist es allerdings so, dass in
Ermangelung von spezifischen Grenzwerten für pflanzliche Arzneimittel, die für
Nahrungsmittel geltenden Grenzwerte übernommen werden. Dies ist insofern eine sehr
strenge Handhabung, als von diesen Mitteln niemals soviel aufgenommen wird wie von
einem Nahrungsmittel.

Die Erarbeitung von angepassteren Grenzwerten ist vielerorts im Gange, sie sind noch nicht
einheitlich definiert (7, Tabelle S.54).
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2.5.4-Konzentration der Wirkstoffe/Inhaltsstoffe

Dies ist ein besonders schwieriger Themenkomplex, da die meisten Arzneipflanzen keine
einzelnen stark wirksamen und selektiven Wirkstoffe produzieren, sondern
Wirkstoffgemische in Form von Vielstoffgemischen. Das heisst, sie greifen ihre zellulären
Ziele in Form von „Breitbandwirkstoffen“ an. Dies bedeutet, dass sehr viele Stoffe
gleichzeitig wirken und zwar einerseits indem sie untereinander reagieren und andererseits
indem sie mit ihrer Umgebung reagieren. Dies ist im Falle der Heilpflanzen der menschliche
Körper. Aus Sicht von Heilpflanzenexperten sind solche Vielstoffgemische eine grosse
Chance für die Behandlung vieler Krankheiten, gerade weil sie weniger selektiv wirken, und
so eine grosse Anzahl verschiedener Krankheitserreger oder fehlerhafter Körperzellen an
verschiedenen für die Zellen wichtigen Punkten angreifen können und auch weil durch die
Vielzahl vorhandener und auch untereinander wirkenden Stoffe keine Resistenzen entwickelt
werden können.  Wegen der immensen Anzahl von sich gegenseitig beeinflussenden Stoffen
und Reaktionen ist es mit den heutigen Analysemethoden jedoch noch kaum möglich ist, die
beobachtete Wirkung einer Arzneipflanze  mit einer einzelnen Wirksubstanz in
Zusammenhang zu bringen. Diese Unzulänglichkeit der heutigen Analysemethoden nehmen
viele Leute zum  Anlass, die Wirkung von Arzneipflanzen insgesamt in Frage zu stellen und
als Placebowirkung zu belächeln. Die Wirkung von Vielstoffgemischen lässt sich jedoch in
Beobachtungsstudien dokumentieren, von denen noch viel zu wenige gemacht werden. Zum
Beispiel liess sich mehrfach zeigen, dass ein Extrakt aus einer Arzneidroge, also einem
Vielstoffgemisch, seine Wirksamkeit verliert, wenn man ihn in seine chemischen
Bestandteile fraktioniert (Michael Link in Phytotherapie (15). Die folgende Abbildung zeigt
das Verhältnis von stark wirksamen und selektiven Stoffen zu Breitbandwirkstoffen
(Abbildung 1).
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Abbildung 1 Anteil der stark wirksamen und selektiven Wirkstoffe unter 320 repräsentativen
Arzneipflanzenmonografien (Von Wyk und Wink, 2004)

Je länger je mehr werden für  Heilpflanzen jedoch einzelne, sogenannte Leitsubstanzen
angegeben(meist ein Stoff, manchmal auch mehrere Stoffe). Diese definierten Leitsubstanzen
nehmen heute für die Heilpflanze eine wichtige Rolle bei der Identifizierung und
Qualitätsbestimmung ein (z. B. beim HPLC fingerprint) Die  Leitsubstanz muss in einem
bestimmten. Spektrum vorhanden sein, daran wird die Pflanze erkannt und ihre Qualität
beurteilt. Je nach Region in der die Pflanze wächst, können sich diese Spektren aber recht
stark voneinander unterscheiden. Die Forschung bezüglich dieser Leitsubstanzen steckt noch
in den Anfängen und wird aus den oben genannten Gründen von vielen Forschern auch
grundsätzlich angezweifelt.  Bis vor einigen Jahren wurde angenommen, dass diese Stoffe
gleichzeitig auch Hauptwirkstoffe seien, und deshalb die Pflanze möglichst viel von diesen
Stoffen enthalten sollte. Nachdem jedoch die Heilwirkung trotz Züchtung von Pflanzen mit
einer hohen Konzentration dieser Stoffe nicht besser wurde, erkannte man, dass diese Stoffe
zwar charakteristisch sind für die Pflanze, jedoch nicht als Hauptwirkstoff bezeichnet werden
können (G. Burkhard).

Im Folgenden möchte ich ein Beispiel hierzu aus Europa nennen, das Johanniskraut. Bei
diesem wurde  ein Leitstoff (damals Hauptwirkstoff), das  Hypericin, identifiziert. Da
angenommen wurde, dass Sorten mit einem höheren Gehalt an Hypericin besser wirksam
wären, wurden solche Sorten gezüchtet. Es stellte sich aber heraus, dass diese Sorten nicht
besser wirkten, und, da das Hypericin die Lichtempfindlichkeit erhöhen kann, sogar stärkere
Nebenwirkungen in Form von phototoxischen Reaktionen  hervorriefen (wikipedia,- echtes
Johanniskraut und - Hypericin)

Hierzu ein Zitat aus :KFN Pressekonferenz www.phytotherapie-komitee.de, Untersuchung
von Prof. Dr. U. E. Honegger (9).

Schlussfolgerungen
Aus den Spuren der in-vitro Versuche lassen sich folgende Erkenntnisse über die
Wirkungsmechanismen von Johanniskraut-Extrakten machen:

Johanniskraut-Extrakte bewirken vergleichbare biochemische Veränderungen, wie klassische
synthetische Antidepressiva (TCA=Tricyclische Antidepressiva, SSRI=selektive Serotonin
Reuptake Inhibitors).

• Isolierte, reine Pflanzeninhaltsstoffe (Hyperforin und Hypericin) zeigten in unseren in
vitro Modellen keine Wirkung. Extrakte ohne Hyperforin oder ohne Hypericin waren
weiterhin aktiv. Dabei ist festzuhalten, dass die Extrakte umso wirkungsvoller waren,
je lipophiler die Inhaltsstoffe waren.

Zur Zeit müssen wir davon ausgehen, dass die Extrakte als Ganzes das wirksame
antidepressive Prinzip darstellen, und dass die Wirkung bisher nicht auf einzelne
Inhaltsstoffe reduziert werden kann. Antidepressiva zeichnen sich aus durch ihre multiplen
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Angriffspunkte. Ein Vielstoffgemisch, wie es im Hypericum-Extrakt vorliegt, besitzt genau
diese Eigenschaften.

2.5.5-Problematische Inhaltstoffe

Von entscheidender Bedeutung ist allerdings die Kontrolle von stark wirksamen
Inhaltsstoffen, die potentiell gesundheitsschädigend wirken können.

Es sind dies einerseits altbekannte Stoffe wie z.B. Aconitin aus der Pflanze
Aconitum(Eisenhut), welches eine  stark gesundheitsschädigende Wirkung haben kann,
gleichzeitig aber auch für einen Teil der Heilwirkung dieser Pflanze verantwortlich gemacht
wird. Diese Pflanze wird in der TCM jedoch schon seit über 2000 Jahren benutzt und
komplexe Verarbeitungsmethoden um den Aconitingehalt auf ein therapeutisch nützliches
Mass zu senken sind schon in über 500 Jahre alten Schriften überliefert.(Bencaogangmu,
Mingdyn.) Der Gehalt an Aconitin wird z. B. von den beiden CH Importeuren Complemedis
und Lian Chinaherbs in jeder Charge gemessen und darf einen gegebenen Grenzwert weder
unter noch überschreiten (Lian (16), Complemedis (17)).

Zum Beispiel ist im in der Schweiz zugelassenen traditionell tibetischen Heilmittel „Padma
28“ auch Aconitum enthalten (Packungsbeilage Padma 28).

Andererseits sind dies in neuerer Zeit entdeckte Inhaltsstoffe, die isoliert untersucht werden
und bei denen man in  Experimenten gesundheitsschädigende Wirkungen feststellt, von
welchen jedoch nicht bekannt ist ob und wie sie an der therapeutischen Wirkung beteiligt
sind und von welchen häufig auch nicht bekannt ist, ob diese Inhaltstoffe innerhalb des
Vielstoffgemisches der Pflanze immer noch in der isoliert beobachteten Art wirken.

Als Beispiel seien hier die Pyrrolizidin Alkaloide genannt, die in den letzten Jahren sehr viel
Anlass zu Diskussionen gaben, sowohl bei europäischen wie auch bei asiatischen
Heilpflanzen.

Wie in der Arbeit von Silvia Motz diskutiert, erscheint es am sinnvollsten, zusätzlich zu den
Resultaten der Experimente, die traditionelle Anwendung zu beachten um schliesslich eine
r i s i k o a r m e  A n w e n d u n g  e m p f e h l e n  z u
können.(http://toxi.dl.unileipzig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/PGSToxi_derivate_00000
123/062_Motzkus_Silvia_kurz.pdf;jsessionid=6mdkgb2d7b9st?hosts=local) siehe auch:
www.phytotherapie-komitee.de/News/k_21_05_03.html - 35k

In der TCM, als Beispiel für eine traditionelle Anwendung, werden Pflanzen mit stark
wirksamer und  selektiver –und damit immer potentiell toxischer – Wirkung zur
Verminderung der Belastung des Körpers nur für eine sehr kurze Zeit gegeben und mit
anderen Pflanzen, die erfahrungsgemäss die toxische Wirkung reduzieren, innerhalb eines
Rezeptes kombiniert.

Dies entspricht weitestgehend der Empfehlung von Silvia Motz und anderen Forschern,
die sich mit diesem Thema beschäftigt haben.
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2.6 Beurteilung der Situation

Der Arzneimittelmarkt ist ein sehr lukratives Geschäft in China: der jährliche Umsatz beträgt
ca 17 Milliarden CHF, davon sind ca 2,2 Milliarden CHF traditionelle pflanzliche
Arzneimittel. (Die Zahlen sind allerdings aus den Medien und somit nicht genauer belegt).
Pharmazeutische Firmen, die chinesische Arzneipflanzen kaufen, verarbeiten und
weiterverkaufen, sollten eigentlich selbst ein grosses Interesse daran haben, ihre Ware genau
auf die botanisch korrekte Identität zu prüfen. Bei vielen chinesischen Firmen wird jedoch
das eindeutige Identifizieren und das Nicht-Mischen von verschiedenen Spezies –auch wenn
sie chinesisch als gleichwertig gelten- noch nicht als wichtig genug betrachtet, um dafür Geld
auszugeben. Vor allem bei kleinen Firmen sind auch häufig  die materiellen wie
wissenschaftlichen Kapazitäten für eine strenge Kontrolle gar nicht vorhanden.

Hier muss der Druck der Abnehmer in Form von Rückweisung minderwertiger Ware
national wie international noch mehr zunehmen, damit das Bereitschaft zur Investition in die
Sicherung der Qualität und insbesondere der Identität  wächst.

Momentan ist eine stark gestiegene Nachfrage nach chinesischen Arzneipflanzen vorhanden,
v. a. auch in nicht-chinesischen Gesellschaften (wie z.B. auch bei uns) Die Abnehmer hier
haben zwar ein hohes Qualitätsbewusstsein generell; durch die Sprachbarriere, durch
Unkenntnis der spezifischen Situation im chinesischen Arzneimittelmarkt und letztlich auch
durch den Konkurrenzdruck im hiesigen Markt, wird jedoch die konkrete Einflussnahme auf
die Verbesserung der Qualität in China behindert. Einige Beispiele zum Konkurrenzdruck:
wenn ein Importeur eine minderwertige Charge zurückschickt und diese Arzneipflanze
deshalb vorübergehend nicht anbieten kann, warten die wenigsten Kunden auf die nächste
Charge sondern gehen zu demjenigen Anbieter, der diese Pflanze anbietet, auch wenn dieser
die Pflanze weniger gut untersucht hat und deshalb unter Umständen eben diese
minderwertige Qualität verkauft. Oder ganz einfach Konkurrenz des Preises: wer weniger
Laboranalysen macht, kann billiger verkaufen und viele Kunden nehmen das in Kauf.

3 Möglichkeiten von umfassender Qualitätskontrolle

Die folgenden Beispiele sollen zeigen, was die Qualitätskontrollen konkret für Massnahmen
beinhalten und in welchem Umfang sie betrieben werden kann.

3.1 Qualitätssicherung einer Schweizer Importfirma für chinesische Arzneipflanzen

Am Beispiel der Firma Complemedis, der ältesten Importfirma für chinesische
Arzneipflanzen in der Schweiz.

Die Informationen hierzu stammen aus den Daten der Firma selbst, sowie aus meinen
eigenen Notizen, die ich anlässlich verschiedener Besuche bei der Firma sowie beim mit den
Laboranalysen beauftragten Institut Phytax angefertigt habe.

Informationen über Anbau, Ernte, Verarbeitung, Lagerung und Transport der von ihr
importierten  Arzneipflanzen gehören genauso zur Qualitätssicherung wie



18

produktespezifische Analysen über Identität, Inhaltsstoffe und die Abwesenheit von
schädlichen Fremdstoffen.

Dabei wird folgendermassen vorgegangen:

a-Eingangsprüfung auf grobe Verunreinigungen, Schimmelpilz etc.im Quarantänelager

b-Identitätsprüfung

b.1-makroskopische Prüfung auf Identität, so genannte organoleptische Prüfung auf
Aussehen, Geschmack, Geruch usw. Exakte Bestimmung von knapp 50% der Produkte
möglich bei viel Erfahrung.

b.2-mikroskopische Prüfung auf Identität mit 5µm dünnen Schnitten. Exakte Bestimmung
von weiteren 20-30% möglich bei viel Erfahrung und geeigneten Referenzmustern.

b.3-Dünnschichtchromatogramm(DC oder TLC, im Kapitel chinesische Pharmakopoe
erklärt) Mit geeigneten Referenzmustern können weitere 10-20% der Pflanzen exakt
bestimmt werden.

b.4-Einige Heilpflanzen können mit den genannten Methoden noch nicht eindeutig bestimmt
werden. Dann werden andere Verfahren zur Hilfe genommen, wie HPLC(siehe Kapitel
chinesische Pharmakopoe) oder molekularbiologische Verfahren wobei Gensequenzen
analysiert werden.

c. Bei der Reinheitsprüfung auf nicht erwünschte Fremdstoffe kommen folgende Methoden
zur Anwendung:

c.1-GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectometry)

Die zu untersuchenden Stoffe werden erhitzt und im gasförmigen Zustand in einer langen
Säule infolge spezifischer Adsorbtionseigenschaften getrennt und können anschliessend im
Massenspektrometer aufgrund der unterschiedlichen Massen der Stoffe identifiziert werden.

c.2-HPLC (high performance liquid Chromatography)

 (siehe Kapitel chinesische Pharmakopoe)

c.3-AAS (Atomic Absorbtion Spectometry)

Thermisch hoch angeregte Elemente in der Gasphase senden ein Lichtspektrum aus, welches
für deren Identifizierung und Quantifizierung genutzt werden kann.

c.4-ICP (inductively Coupled Plasma)
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Bei ICP erfolgt die Messung der Absorbtion bei 6000-8000° (bei AAS bei 1000-2000°).
Dabei können viele verschiedene Elemente gleichzeitig gemessen werden. Dabei steht ICP
nur für das heisse Plasma. Nachher wird noch eine Detektionsmethode angegeben, z.B. ICP-
MS für ICP-mass spectometry.

3.1.1 Schwermetalle/AAS/ICP

Standardmässig werden die Produkte auf Quecksilber, Blei, und Cadmium geprüft. Die
Resultate werden mit den von der Firma selbst gesetzten Grenzwerten verglichen und
qualifiziert oder disqualifiziert.

3.1.2 Pestizide und andere Umweltkontaminanten (GC-MS)

Standardmässig werden eine grosse Anzahl von bekannten Insektiziden, Herbiziden,
Fungiziden, Acariziden, Rodentiziden und andere Umweltkontaminanten (z.B. PCB,
Acrylamid, Atrazin) überprüft. Auch hier werden die Produkte qualifiziert oder
disqualifiziert.

3.1.3 Mikrobielle Verunreinigungen

Hier wird die Gesamtkeimzahl bestimmt und es werden Prüfungen auf Verschimmelung und
Fäkalienrückstände durchgeführt.

3.1.4 Mykotoxine (z.B. Aflatoxine) (HPLC)

Die von z.B. von Aspergilluspilzen gebildeten Aflatoxine sind in kleinen Mengen sehr giftig.
Es gibt aber auch andere Pilzgifte, wie Ochratoxine, Cearalenone, Citrinin, Griseofulvin etc.

3.1.5 Qualitative und Quantitative Spezialanalysen

Hier werden einzelne Referenz oder Leitsubstanzen getestet.

z.B. Gehaltsbestimmungen an Aristolochiasäure zeigen, ob eine gefährliche Sorte in der
Charge ist, der Aminosäuregehalt kann bei der Rx Rehmannia zeigen, ob die rohe oder die
präparierte Form vorliegt, Ginsenoidbestimmung lassen auf die Qualität des Ginsengs
schliessen, Aconitingehaltsbestimmung zeigen ob die Aconit (=Eisenhut) pflanze korrekt
präpariert, dh. so entgiftet wurde, das der Aconitingehalt im heilkräftigen Bereich liegt und
nicht darüber, wo er zu Vergiftungen führen kann.

3.2 Qualitätskontrolle einer Taiwanischen Importfirma für chinesische Arzneipflanzen

Am Beispiel der Firma SUNTEN in Taiwan möchte ich aufzeigen wie die Qualitätskontrolle
bei einer Firma aussieht, welche sowohl Import wie Verarbeitung betreibt. Diese Firma gilt
als führend in ihrem Gebiet und ist GMP (=good manufacturing Process) zertifiziert. Die
Informationen stammen aus den Publikationen der Firma selbst.
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Die Qualitätskontrolle der zu importierenden Pflanzen beinhaltet folgende  Untersuchungen:

a-Ursprungs und Identitätskontrolle: Vergleich der wissenschaftlichen Bezeichnung mit der
Bezeichnung des Materials und mit dem Material und dessen Ursprung um festzustellen ob
Fehler oder Verwechslungen vorliegen.

b-Organoleptische Prüfung (erklärt bei Complemedis)

c-Wassergehaltsbestimmung

d-wässrige Auszüge zur Bestimmung des Gehalts an wasserlöslichen Inhaltsstoffen.

e-Alkoholische Auszüge zur Bestimmung der alkohollöslichen Inhaltsstoffe.

f- Anteil an ätherischen Ölen bestimmen

g-Total der Asche bestimmen um Verunreinigungen und enthaltene Erdanteile zu bestimmen.

h-Säureunlösliche Asche bestimmen um Anteil an anorganischen Stoffen im
Pflanzenmaterial zu bestimmen.

i-TLC (=thin layer chromatography) um das Vorhandensein von Wirkstoffen zu bestimmen
(qualitativer Test)

j HPLC (=high performance liquid chromatography) um den Anteil/die Menge der
Wirkstoffe zu bestimmen (quantitativer Test)

k-AAS oder ICP-MS (= atomic absorbtion spectometry oder inductively coupled plasma MS)
zur Prüfung ob Schwermetalle im Material die Grenzwerte überschreiten. ICP-MS kann die
Mengen der einzelnen Schwermetalle nachweisen.

l-microbiologischer Test um festzustellen ob schädliche Keime die Grenzwerte
überschreiten.

Das Material muss im Ursprungsland alle diese Untersuchungen durchlaufen und bestehen
BEVOR es importiert wird. Wenn es dann - mit den entsprechenden Papieren versehen-
importiert worden ist, durchläuft es in Taiwan selbst, bevor es weiterverarbeitet werden kann,
noch einmal das ganze Untersuchungsprozedere um die mitgebrachten Zeugnisse zu
verifizieren.

Die Firma SUNTEN ist überdies auch direkt an der Forschung zum Anbau und der
Entwicklung von Anbaumethoden von Arzneipflanzen in China beteiligt. (19, 18)
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4. Die Qualitätssicherung der Arzneimittel und meine Praxistätigkeit

Die Frage der Qualitätssicherung der Arzneimittel der traditionellen chinesischen
Medizin(=TCM) beschäftigt mich, seitdem ich, nach meiner Ausbildung zur TCM-
Therapeutin, für einen dreijährigen Praktikumsaufenthalt nach China ging, das heisst seit
1995. Schon während meiner Ausbildung war mir aufgefallen, wie wenig bis gar nichts mir
zu diesem Thema vermittelt wurde. Da ich selbst vorher in der biologischen Landwirtschaft
und zum Teil auch im Heilpflanzenanbau tätig gewesen war, interessierte ich mich von vorn
herein auch für den Anbau und die Verarbeitung der Arzneipflanzen. In China suchte ich
Anbaugebiete auf, besichtigte Produktionsstätten und sprach mit Anbauern, Produzenten,
Apothekern, Ärzten, Pharmakologen und Konsumenten und stellte fest, dass einerseits sehr
viel traditionelles Wissen bezüglich Sammlung, Anbau und Verarbeitung vorhanden ist,
dieses aber kaum bis überhaupt nicht von Wissen um neuere Risiken und Gefahren bei der
Produktion und Verteilung ergänzt wird. Risiken und Gefahren wie zum Beispiel
Verschmutzung der Ware durch Abgase wenn auf Strassen getrocknet, oder durch
Chemikalien, wenn in gemischt genutzten Lagerhäusern gelagert, aber auch Probleme mit
Verwechslungen, wenn neue Sorten angebaut werden oder wenn Ware aus voneinander weit
entfernten Gebieten gemischt werden, schliesslich auch das Problem des „Panschens“ und
der Korruption im lukrativen und schnell wachsenden chinesischen Arzneimittelmarkt, bei
gleichzeitig mangelhaftem Fachwissen vieler Produzenten sowie mangelhaftem Überblick
und deshalb mangelhafter Ernsthaftigkeit bei einem Teil der Kontrollbehörden.

Durch diese Erfahrungen sensibilisiert, entschied ich mich im ersten Jahr der Eröffnung
meiner Praxis für TCM vor gut 8 Jahren dafür, meine Rezepte, - für uns nicht-ärztliche
Therapeuten heissen diese korrekt Arzneimittelempfehlungen- von einer Apotheke in der
Schweiz ausführen zu lassen anstelle von einer Apotheke in Frankreich oder England oder
Spanien oder Deutschland, obwohl dies für die Patienten teurer ist, und ich z. B. in
Frankreich eine vertrauenswürdige Apotheke  mit  verantwortungsbewussten Berufsleuten
kenne. Der Grund für diese Entscheidung war, dass ich  nur hier in der Schweiz selbst,
zusätzlich zum Vertrauen, die Möglichkeit habe, mich selbst durch Besuche von der Qualität
der Arbeit in der Apotheke  sowie insbesondere von der lückenlosen Identitäts und
Reinheitskontrolle der Importeure zu überzeugen, (Complemedis, Phytax und Lian
Chinaherbs Besuch). Weiterhin erstellt der Hauptimporteur unserer Apotheke (auf  Anregung
meiner selbst und einiger BerufskollegInnen) regelmässig „Belastungsberichte“ für die
Apotheke aus, welche an uns weitergeleitet werden. Zwei Beispiele für solche Berichte
finden sich im Anhang. Ferner kann ich hier - zusammen mit BerufskollegInnen - auf das
Verantwortungsbewusstsein und das Einkaufsverhalten der ApothekerInnen aufklärenden
und sensibilisierenden Einfluss haben kann. Somit glaube ich insgesamt, nach dieser
Entscheidung  mehr für die Versorgung meiner Patienten mit einwandfreien TCM
Arzneimitteln tun zu können.

Eine weitere Aktivität die letztendlich aus dem Wunsch nach grösserer Sensibilisierung der
europäischen TCM-Ärzte und Therapeuten für die Frage der Qualitätssicherung entstanden
ist, ist die alle ein bis zwei Jahre stattfindende, von mir ins Leben gerufene, organisiert und
geleitete Weiterbildungsreise nach China die sich hauptsächlich an Importeure, Apotheker,
Ärzte und Therapeuten der TCM richtet und die zum Inhalt hat,  die Situation und die
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Problemstellungen des Anbaus und der Verarbeitung von TCM Arzneimitteln in China
kennen zu lernen.

Im Folgenden skizziere ich kurz mein Vorgehen zum Zusammenstellen eines TCM Rezeptes,
für welches ich dann eine Arzneimittelempfehlung zuhanden der Apotheke mache, sowie das
weitere Vorgehen zur kontrolle der Wirkung.

1-Aufnehmen aller Patientendaten inklusive aktueller Beschwerden, Zustand der
Alltagsfähigkeiten,  Informationen über aktuelle schulmedizinische oder andere
Behandlungen sowie bekannte Erkrankungen.(=TCMAnamnese)

2-Einordnen der Situation nach den Kriterien der TCM: diese berücksichtigen sowohl die
aktuellen Beschwerden, wie auch den allgemeinen Gesundheitszustand (aufgrund des
Alters, der Arbeit, usw.) sowie die persönliche „Tendenz“ (aufgrund von bisher ev.
Durchgemachten oder nicht durchgemachten , ev. gut oder schlecht überwundenen
Krankheiten oder Beschwerden)

3-Entscheiden ob, und wenn ja mit welchem klassischen „Verfahren“,( z. B. wenige, stark
wirksame Mittel für kurze Zeit, entspricht „ausleitendem Verfahren“, danach
„stabilisierendes  Verfahren“ mit einer mittelgrossen Rezeptur oder grössere Rezeptur mit
milder wirkenden Mitteln über längere Zeit, entspricht „tonisierendem Verfahren“, o. a.) der
Arzneimittelzusammenstellung das Problem am „Besten“, d. h. bzgl. des Allgemeinzustandes
am schonendsten, und effizientesten  angegangen werden kann.

Bei diesen Überlegungen wird in der TCM generell der Allgemeinzustand des Patienten viel
stärker und differenzierter gewichtet als in der Schulmedizin, dadurch ist es dem Patienten in
der TCM Behandlung auch eher möglich „mitzureden“.

4-Zusammenstellen einer komplexen „Rezeptur“ aufgrund der vorhergehenden Einordnung
und Verfahrensentscheidung, Verwendung sowie Dosierung der einzelnen Bestandteile
aufgrund der Stärke ihrer Wirkung, sowie aufgrund von ev. Belastung mit Verunreinigungen
gemäss Belastungsliste, sowie ev. Ergänzen der Rezeptur um die Stärke einzelner Mittel
auszugleichen. (z. B. zugeben einer kleinen Menge Süssholz oder Ingwer),

5- Diese Rezeptur für 2-6 Tage bei der Apotheke bestellen und in langsam steigender
Dosierung, bis zur Maximaldosierung einnehmen lassen, nach 2-6 Tagen telephonische
Rücksprache zur Besprechung des weiteren Vorgehens. Bei sehr jungen, sehr alten oder aus
anderen Gründen körperlich schwachen Patienten wird eine relativ engmaschige Kontrolle
(alle 1-2 Wochen Rücksprache,) noch weitergeführt, ansonsten alle3-4 Wochen, wenn es sich
um die Behandlung eines chronischen Geschehens handelt. Bei der Behandlung von akuten
Beschwerden, ist die Rücksprachehäufigkeit grösser und die Behandlung insgesamt viel
kürzer.

Weitere Möglichkeiten zur Qualitätssicherung, die ich nutze sind die Auswahl der
Arzneimittel nach aktuellen Informationen über die Verfügbarkeit von unbelasteten
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Substanzen gemäss der von unserem Importeur herausgegebenen Belastungsliste, sowie neu
entdeckte Pflanzen nicht ohne umfassende Schulung in mein „Repertoire“  aufzunehmen.

Weiter  rate den Patienten dringend davon ab selbst übers Internet oder in Asia Läden
Fertigpräparate zu kaufen, da dort überhaupt keine Kontrolle gewährleistet werden kann und
Bedenken an der Reinheit solcher Präparate angebracht sind (siehe Swissmedic
Pressemitteilung)

Abschliessend kann ich sagen, dass ich in den gut 8 Jahren eigener Praxistätigkeit ca.  600
Patienten mit chinesischen Arzneipflanzen behandelt und -glücklicherweise- noch nie einen
Zwischenfall erlebt habe. Inwiefern die Erfolge die meine Patienten mit den TCM-
Rezepturen erzielen einen Zusammenhang haben, mit der Auswahl von qualitativ guten, gut
kontrollierten Arzneipflanzen kann ich nicht beurteilen.

5. Ausblick

Diese Ausführungen zeigen, dass für die Qualitätssicherung bei pflanzlichen Arzneimitteln
spezifische Fragestellungen nötig sind, um die Qualität, die Wirksamkeit und die
Unbedenklichkeit von Arzneipflanzen prüfen zu können. Diese unterscheiden sich in einigen
Punkten von jenen für die Prüfung von chemisch-synthetischen Arzneimitteln. Dies sollte
meiner Meinung nach bei den Anforderungen zur Zulassung in stärkerem Masse als bisher
berücksichtigt werden.

Eine einseitig auf Wirksamkeits- und Unbedenklichkeitsbestimmung von einzelnen
Wirkstoffen mit chemisch-analytischen Methoden fokussierte Qualitätssicherung bei
Pflanzen als Vielstoffgemischen kann keine optimalen Resultate liefern, es fallen im
Gegenteil auf diese Weise sogar wertvolle Heilpflanzen durch das Raster.

Anhand der Situation in China sowie anhand der Beispiele kann man sehen, dass die Aspekte
Identitätsbestimmung, Verunreinigungen  (und bezüglich Wirkung die Ergebnisse von
Beobachtungsstudien), bei Arzneipflanzen eine   besonders grosse  Bedeutung haben,
deshalb sollten mehr Bemühungen in Richtung einer umfassenden Qualitätskontrolle unter
Einbezug all dieser Aspekte gehen.

Meine Vision wäre ein System der Qualitätsbeurteilung, welche die naturwissenschaftlichen
Untersuchungsmethoden wie TLC, HPLC usw. zur exakten Bestimmung der Pflanzen sowie
zur Prüfung auf Reinheit in „sinnvoller“ Weise mit den traditionellen Methoden der Auswahl
nach organoleptischen Kriterien sowie auch des Anbaus, der Verarbeitung und der
spezifischen Verwendung ergänzt und verbindet. Die beiden präsentierten Firmen versuchen
dies bereits zu tun. Als sinnvoll erkennen könnte man die Erarbeitung einer solchen
Verbindung nur dann, wenn man die Grenzen der heutigen Analysemöglichkeiten erkennt
und gleichzeitig die traditionellen Methoden als ernstzunehmende Ergebnisse genauester
Naturbeobachtung  betrachtet.

Als das kann man sie nur betrachten, wenn man von diesen Methoden genauere Kenntnis hat.
Diese zu erlangen, wäre im  konkreten Fall der chinesischen Heilpflanzen möglich, da sehr
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viele Methoden innerhalb von China überliefert wurden. Es fehlt jedoch noch sehr viel
Übersetzungs- und Kommunikationsarbeit.
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7. Arbeitsbericht
Herbst/ Winter 2005 : Erste Überlegungen, Themensuche, Betreuersuche
QUALITÄTSSICHERUNG(QS) BEI ARZNEIPFLANZEN
Weil: Aktuell(neue Swissmedic Regelungen) Meinen Praxisalltag direkt betreffend
Möglichkeit chinesische Ansätze mit schweizerischen zu vergeleichen
Frühjahr 2006 erste Gespräche mit André: Grundsätzlich positiv, muss Thema
konkretisieren.
April 2006-08-16 Vertrag unterschrieben, aber

- noch nicht auf hauptsächlich zu untersuchenden Aspekt festgelegt
- -noch nicht klar, wie meine Versuche, d.h. Krankengeschichten, integriert werden

können.
Ende Juni: von André Hinweis das Rohfassung schon 1 Woche nach Sommerferien
abgegeben werden muss! Schock, denn ich hatte mir Herbstferien gemerkt.
Anfang Juli, Überlegungen: allein, mit Zhaohong, kurzes Gespräch mit André
Ergebnis:
-Hauptaspekte bei QS: alle erwähnen, erläutern(jedes ca 2 Seiten), +begründen warum
ich Identitätsfrage genauer untersuche.
-meine Versuche: Beispiele aus meinem Praxisverhalten, wie wird dieses durch QS
beeinflusst?
Juli /August 06 Aufenthalt in China
Besuch verschiedener Plantagen, Anbauversuchsfeldern, Saatgutanbaufeldern von
Arzneipflanzen
Diskussionen mit Anbauern, Unternehmern,  Pharmakologen, Pharmazeuten.
Sammeln von Materialien
14.August 06 Beginn Manuskript Soviel Gedanken und verschiedene Materialien, weiss
nicht wo anfangen, wie Zusammenhang und Richtung hinein bringen. Wiederholtes
Durchlesen der Materialien. Erkennen, dass ich nicht jede Aussage selbst neu erfinden
muss. Vieles ist ja schon da, besser als ich es je machen könnte. Meine Arbeit besteht zur
Hauptsache aus  dem Zusammentragen und zur Nebensache (aber schon auch wichtig)
aus der  Interpretation. Das ist für mich ungewohnt, nötig endlich zu lernen,
wahrscheinlich.
23.08.06
Ich schreibe jeden Abend weiter, korrigiere, ordne, fühle  mich aber immer noch nicht
bereit das  Inhaltsverzeichnis zu schreiben, bin noch am Sammeln.
15. September 06 Besprechung mit André, detaillierte Rückmeldungen zur gesamten
Rohfassung
3., 4. November
In Herbstferien wenig Zeit, zweimal dran gesessen, seitdem nicht mehr, muss mich erst
wieder einarbeiten, hatte aber zum Glück eine Liste erstellt mit Angaben, was noch zu
tun sei, das half. Habe jetzt eigentlich alles fertig, bis auf  das Bilder einscannen, (es sind
nur wenige) und das Layout verbessern. Ich bin etwas unsicher, ob das Ganze Hand und
Fuss hat, ob es schlüssig ist, habe zu wenig Distanz um das zu erkennen. Hoffentlich
habe ich noch Zeit, es jemandem zum lesen zu geben.
10., 11. November
Die Zeit und wohlwollendes feedback drängen mich dazu, konkret und praktisch zu
werden, die Arbeit vom technischen Standpunkt aus zu betrachten, mich nicht immer
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nochmals in die Details vertiefen. Wie Recht sie haben! Anscheinend mache ich diesen
Schritt immer erst unter hohem Druck. Ich glätte und strukturiere, die Arbeit ist immer
noch etwas gross. Ich hoffe es geht durch so. Nun zum Drucken und Binden.

8. Anhang
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