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J
eder hat schon von ihnen gehört, den 
Wundermitteln gegen Falten, Überge-
wicht oder Unfruchtbarkeit aus Fern-

ost oder Übersee. Meist sind die ver-
meintlichen Wirkstoffe dann in Kapsel-
form, getrockneten Tees oder auch Salben 
verarbeitet und man ahnt beim Erwerb 
dieser der „Sanften Medizin“ zugeord-

neten Produkte nicht, dass sie gar nicht 
sanft aus der Natur gewonnen werden. 
Tatsächlich befinden sich in den Ge-
mischen, Tinkturen und Kapseln oft In-
haltsstoffe, die der Natur auf ganz und 
gar nicht nachhaltige oder schonende 
Weise abgerungen wurden. 
Es gibt nur grobe Schätzungen, auf welch 
enorme Summen sich der globale Handel 
mit Naturprodukten beläuft, aber es steht 
fest, dass es um wirklich große Beträge 
geht. Alljährlich werden auf Flughäfen 
und Landesgrenzen zahllose Beschlag-
nahmungen von gefährdeten Tierarten, 
wie Tiger, Elefant, Nashorn, Moschus 
und Löwen von den Behörden vorge-
nommen. Obwohl der Handel mit ge-
fährdeten Arten ohne gültige CITES-Pa-
piere strengstens verboten ist, blüht ein 
internationaler illegaler Handel mit Wild-
tierprodukten. 

Abschreckend
Besonders abschreckend ist das Beispiel 
des Afrikanischen Schwarzbären in 
China. Die Einnahme von Bärengalle, 
aber auch Suppen mit Bärentatzen war 
und ist nicht nur Ausdruck von Reichtum 
und Status, sondern soll laut traditioneller 

asiatischer Medizin auch zur Leberentgif-
tung, gegen Fieber und einige entzünd-
liche Erkrankungen wirksam sein. Ob-
wohl die chinesische Regierung Fang und 
Tötung wild lebender Bären bereits 1980 
verboten hat, um die Bären zu schützen, 
werden zur Gewinnung der Bärengalle 
Tiere unter teils grausamen Umständen in 
speziellen Farmen in China gehalten. Da 
die Nachfrage stets ansteigt, werden im-
mer mehr solcher „Bärenfarmen“ aus 
dem Boden gestampft. Das dramatische 
Detail am Rande ist, dass der heilsame 
Wirkstoff aus der Bärengalle, die Ursode-
oxychol-Säure, die auch in der Schulme-
dizin zur Auflösung von kleinen Gallen-
steinen verabreicht wird, auch im Labor 
herstellbar ist. Um in den Genuss der me-
dizinischen Eigenschaften von Bärengalle 
zu kommen, ist es daher nicht nötig, dass 
auch nur ein einziger Bär in Gefangen-
schaft gehalten wird. 

Tradition gegen Schulmedizin
Die traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) ist eine umfangreiche Heilkunde, 
die sich seit über 2.000 Jahren im ostasia-
tischen Raum entwickelt hat. Zu den the-
rapeutischen Verfahren gehören neben 

Aphrodisiaka – 
gefährliche Wundermittel!
In Tinkturen, Salben und Gemischen finden sich mitunter Bestandteile hochgradig 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Nicht immer ist offenkundig, welch Raubbau 
an der Natur hier vor sich geht. Welche Naturprodukte sind besonders gefragt und 
warum? Hält ihre Wirksamkeit einer wissenschaftlichen Prüfung stand?
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Das Fett des Murmeltiers hat in 
alten Handbüchern bzw. überlieferten 
Rezepturen einen festen Platz bei der 
Herstellung von Salben
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der Arzneitherapie auch die Akupunktur, 
die Diätetik und die Bewegungslehre. In 
den letzten beiden Jahrzehnten erfuhr die 
TCM bei uns in Europa einen wahren 
Boom, auch wenn manche Therapie-
ansätze von der Schulmedizin bestritten 
bzw. auf den Placebo-Effekt zurückge-
führt werden. Dieser beschreibt, dass 
beim jeweiligen Patieneten eine Verbesse-
rung wahrgenommen wird, obwohl das 
aufgenommene Mittel lediglich ein 
Scheinarzneimittel ist. Unsere westliche 
Medizin ist rein evidenzbasiert, das heißt, 
sie führt Verbesserungen eines Krank-
heitsbilds auf einen speziellen bzw. meh-
rere Wirkstoffe zurück, indem sie sich auf 
Beweismaterial stützt und Placebo-Ef-
fekte ausschließt. Die Wirkung von Me-
dikamenten muss bewiesen sein, Ärzte 
sollen nur wissenschaftlich untermauerte 
Therapien verordnen – so das Ziel. Tradi-
tionelle Medizin gibt es aber auch bei uns 
in Europa, nur ist sie etwas in Vergessen-
heit geraten bzw. in Klosterarchiven gut 
verwahrt geblieben. Erst in den letzten 
Jahrzehnten hat man begonnen, dieses 
über Jahrhunderte überlieferte Wissen in 
Zusammenhang mit Naturheilkunde wie-
der vermehrt zu nutzen. Oftmals hat sich 
auch tatsächlich gezeigt, dass altbewährte 
Arzneipflanzen oder tierisches Fett auch 
der evidenzbasierten Medizin Stand hal-
ten. Ein Beispiel dazu in unseren Breiten 
ist das Fett des Murmeltiers und des 
Dachses. Zerlassenes Fett von erlegten 
Murmeltieren und Dachsen h atte schon 
in alten Handbüchern bzw. überlieferten 
Rezepturen einen festen Platz bei der 
Herstellung von Salben und andere Pro-
dukten. 

Wildtier-Apotheke
Tatsächlich gelten die meisten Wildtiere 
als sehr wählerisch, wenn es um ihre Nah-
rung geht, und man könnte vermuten, 
dass sie jene Futterquellen erschließen, 
die vorteilhaft für sie sind. Feldhasen neh-
men beispielsweise fettreiche Kräuter und 
Gräser auf, zahlreiche Vogelarten stim-
men ihren Appetit auf den Zucker- bzw. 
Nährstoffgehalt von bestimmten Früch-
ten ab. Inwieweit Tiere jedoch Pflanzen-
nahrung hinsichtlich ihrer Arzneimittel-
qualität auswählen, ist noch nicht aus-
reichend erforscht. 

Delikatessen und Potenzmittel?
Im asiatischen Raum werden zahlreiche 
tierische Produkte nicht nur aus medizi-
nischen Gründen angepriesen, sondern 
auch einfach als Delikatessen geschätzt, 
wie zum Beispiel Schlangenfleisch, Af-
fengehirne, aber auch Tigerfleisch. In 
China werden bereits seit Jahrhunderten 
alle, wirklich alle Teile des Katzenkörpers 
genützt. Besonders der als Potenzmittel 
geltende Penis des Tigers ist sehr begehrt. 
Ähnlich teuer gehandelt und auch als 
Aphrodisiakum angepriesen ist gemahle-
nes Horn vom Nashorn. Halten denn 
Produkte aus solchem Horn einer wis-
senschaftlichen Untersuchung hinsicht-
lich ihrer Wirksamkeit als Potenzmittel 
stand? Die kurze Antwort ist: Nein! Die 
vermeintlich Potenz steigernde Wirkung 
von Nashorn, Tiger oder auch Haifisch-
flosse beruht laut Wissenschaft auf dem 
Placebo-Effekt. Weitgehend unbekannt 
ist auch, wie und warum die traditionelle 
Heilkunde die potenzsteigernde Wirkung 
dieser Tiere begründet, denn objektiv ge-
sehen gibt es für die aphrodisierende Wir-
kung von Nashorn, Tiger oder auch Hai-
fischflosse keinerlei Grundlage.

Moschus
Moschus, ein Duftstoff, gewonnen aus 
einer Drüse am Bauch des Moschushir-

sches, enthält Bestandteile, die ähnlich 
wie Pheromone wirken. „Muscon“ ist 
der wichtigste Duftstoff des natürlich 
vorkommenden Moschus und ist als 
Duftstoff in Kosmetikprodukten, Seifen 
und Reinigungsmitteln enthalten. Da 
Muscon bereits seit etwa 1900 synthe-
tisch, also im Labor, herstellbar ist, muss 
für die Gewinnung von Moschus auch 
kein Tier in Gefangenschaft gehalten 
werden.

Raubbau an der Natur
Bedenkt man nun, dass die genannten 
Tierarten aufgrund ihrer angeblich medi-
zinischen Wirkung auf uns Menschen 
teilweise an den Rand des Aussterbens 
gebracht werden, so wird die Bedeutung 
umfassender Bildung bzw. Aufklärung 
der Konsumenten offenkundig. 
Erst wenn die Nachfrage sinkt, wird der 
Handel mit Wildtierprodukten bezie-
hungsweise deren Körperteilen einbre-
chen. Zusätzlich sollte den Wildtieren das 
geballte Wissen der Medizin und Chemie 
zugute kommen, denn es lassen sich zahl-
reiche Wirkstoffe im Labor herstellen. 
Als Konsument von Naturheilprodukten 
sollte man daher stets auf kontrollierte 
und nachhaltige Gewinnung achten und 
durchaus öfters hinterfragen, ob es nicht 
der Glaube ist, der bekanntlich Berge ver-
setzt . . .

Insbesondere im asiatischen Raum werden zahlreiche tierische Produkte nicht nur 
als Potenzmittel geschätzt, sondern auch als Delikatesse, wie etwa Tigerfleisch und 
Affenhirn


