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Pflanzen der Gattung Aconitum sind von al-
ters her bei den Menschen auf besonderes 
Interesse gestoßen. Die Gattung zählt über 
400 Arten, etwa die Hälfte davon kommt in 
China vor. Darunter sind einige, die zu den 
giftigsten Pflanzen überhaupt zählen. Bereits 
vor 2500 Jahren wurden sie in China von der 
Han-Bevölkerung als Pfeilgift verwendet, 
aber auch als Arzneimittel. Das erste chinesi-
sche Arzneibuch, das Shennong Bencao Jing 
(Des Göttlichen Landmanns Klassiker der 
Materia Medica) aus dem 1.–2. Jh. n. Chr., 
führt bereits zwei Arzneidrogen von Aconi-
tum auf [1]. Zu dieser Zeit wurde in der west-
lichen Welt der römische Kaiser Claudius 
durch Aconitum ermordet. Bei uns ist v. a. der 
Eisenhut bekannt, Aconitum napellus. In der 
frühen Neuzeit wurde er für Menschenver-
suche missbraucht. Zum Tode Verurteilten 
wurde erst Eisenhut verabreicht, dann ein 
Gegenmittel, dessen Wirksamkeit man tes-
ten wollte. Überlebte der Vergiftete, wurde 
ihm das Leben geschenkt [2].

Arzneiliche Verwendung in der 
westlichen Welt
Im 19. und 20. Jh. wurde Aconitum napellus 
bei uns als Arzneimittel gegen Schmerzen 
und Entzündungen eingesetzt. Im ersten 
Deutschen Arzneibuch von 1872 sind so-
wohl ein Extractum Aconiti als alkoholi-
scher Auszug aus Eisenhutknollen als auch 
die Reinsubstanz Aconitinum als weißliches 
Pulver verzeichnet [3]. Später wurde nur 
noch die Reinsubstanz gelistet, so zuletzt im 
Ergänzungsbuch zum DAB 6 von 1948 [4]. 
Als größte Einzelgabe wird 0,0002 g ge-
nannt, als größte Tagesgabe 0,0006 g. Aconi-
tin wurde bis in die 1960er-Jahre genutzt. 
Die Kommission E erstellte jedoch für die 
pflanzliche Droge eine Negativmonografie, 
weil die therapeutische und die toxische 
Dosis zu dicht beieinanderliegen, d. h. die 
therapeutische Breite zu gering ist.

Abb. 1 Aconitum carmichaeli. Quelle: Axel Wiebrecht
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nesischen Arzneitherapie sind Aconiti Radix 
lateralis praeparata (fu zi), Aconiti Radix 
praeparata (zhi chuan wu) und Aconiti kus-
nezoffii Radix praeparata (zhi cao wu). Der 
Zusatz „praeparata“ ist dabei entscheidend 
und bezeichnet die Vorbehandlung.

Es gibt verschiedene Verfahren, z. B. wer-
den die Wurzelknollen in eine Salzlösung 
eingelegt, gekocht, dann gewässert und 
noch einmal eine Zeit lang gedämpft. Die 
Haupttoxine (Aconitin, Mesaconitin, Hypa-
conitin) sind Diesterverbindungen. Durch 
die Behandlung wird zunächst eine davon 
durch Hydrolyse aufgespalten und es entste-
hen Benzoylaconin, Benzoylmesaconin und 
Benzoylhypaconin, die ca. um den Faktor 
200 weniger toxisch sind. In einem weiteren 
Hydrolyseschritt entstehen Aconin, Mesaco-
nin und Hypaconin, die nochmals weniger 
toxisch sind. Auch die Ayurvedamedizin 
verwendete Verfahren zur Detoxifizierung 
von Aconitum mittels Kochen in Milch. In 
Europa waren derartige Verfahren jedoch 
nicht bekannt.

Chinesische Aconitum-Drogen 
 unter europäischen Bedingungen
Das chinesische Arzneibuch verlangt eine 
Bestimmung der Gesamtsumme der Dies-
teralkaloide und schreibt z. B. für Aconiti Ra-
dix lateralis praeparata (fu zi) eine Höchst-
menge von 0,020 % entsprechend 200 µg pro 
g Droge vor [9]. Die heute in Europa zur An-
wendung kommenden chinesischen Aconi-
tum-Drogen liegen meist deutlich darunter, 
teilweise unter der Nachweisgrenze. In der 
Therapie haben sie im Rahmen geeigneter 
Rezepturen eine hohe Potenz zur Stärkung 
des Yang, bei der Behandlung von Kälteblo-
ckaden und als schmerzstillende und ent-
zündungshemmende Mittel, z. B. in der 
Rheumatologie.

Unter regulärer chinesischer Arzneithe-
rapie sind in Europa keine ernsteren Neben-
wirkungen bekannt geworden. Durch un-
sachgemäße Verwendung oder Bezug aus 
unseriösen Quellen kann es jedoch zu Ne-
benwirkungen kommen. So bei einem Chi-
nesen aus London, der ein Aconitum-halti-
ges Mittel zur äußeren Anwendung, das er 
aus China mitgebracht hatte, oral einnahm, 
weil er es für Wein gehalten hatte. Er über-
lebte die eintretende Herzrhythmusstörung 
in Form ventrikulärer Tachyarrhythmien 
[10]. Dieses ist bislang der einzige Fall einer 
Aconitum-Intoxikation durch chinesische 
Medizin, der aus Europa bekannt wurde.

Es kam immer wieder zu Vergiftungen 
durch Aconitum, teils beabsichtigt für Mor-
de oder Selbstmorde, teils unbeabsichtigt 
durch Dosierungsfehler, Verwechslung mit 
anderen Pflanzen oder Verschlucken von 
Pflanzenteilen durch Kinder, Letzteres bis in 
unsere Zeit. Von besonderem Interesse sind 
iatrogene Vergiftungen, von denen einige 
tödlich endeten. Sogar ein Arzt wurde Opfer 
seiner Selbstmedikation.

Tod eines Arztes durch 
 Selbstmedikation
In der Berliner Klinischen Wochenschrift von 
1880 findet sich der Sektionsbericht über 
den Tod des deutschen Arztes Dr. Carl Mey-
er, der in Holland praktizierte und einer 
Vergiftung durch Aconitinum nitricum erlag 
[5]. Über den Hergang der Intoxikation wer-
den keine näheren Angaben gemacht. Diese 
kann man im Weekblad Van Het Neder-
landsch Tijdschrift Voor Geneeskunde nachle-
sen [6].

Dr. Meyer hatte am 14. März 1880 einem 
Patienten Aconitum nitricum, aufgelöst in 
einer Tinktur, verschrieben, von der der Pa-
tient stündlich erst 20, dann 40, dann 60 
Tropfen einnehmen sollte. Am 16. März 
suchte die Ehefrau des Patienten Dr. Meyer 
auf und berichtete, dass ihr Mann zunächst 
5 Tropfen genommen habe, wonach ihm 
übel wurde und er sich geweigert habe, 
mehr davon einzunehmen. Dennoch habe er 
am nächsten Morgen 20 Tropfen eingenom-
men. Es habe ein brennendes Gefühl im 
Mund und Rachen eingesetzt, und kurz da-
nach habe er erbrochen. Im Laufe des Tages 
habe er drei weitere Male je 20 Tropfen ein-
genommen und sich jedes Mal danach über-
geben müssen. Abends habe er zum fünften 
Male 20 Tropfen genommen, aber nicht er-
brechen müssen. In der Nacht sei er sehr 
krank geworden, habe sich kalt wie der Tod 
gefühlt und ein brennendes Gefühl durch 
den ganzen Körper verspürt. Nun fragte die 
Ehefrau Dr. Meyer, ob ihr Mann das Medika-
ment denn weiter einnehmen solle.

Dr. Meyer erwiderte, dass er dieses Mit-
tel täglich mit ausgezeichnetem Erfolg bei 
Kopfschmerzen verschreibe, so auch seiner 
eigenen Mutter in der gleichen Form. „Se-
hen Sie, ich nehme es selbst“ [6]. Und er 
nahm ca. 50 bis 60 Tropfen davon in einem 
Glas Wein ein. „Sehen Sie, so mache ich das. 
Zögern Sie nicht und lassen Sie es Ihren Ehe-
mann nehmen“ [6]. Etwa eine Stunde später 
begann Dr. Meyer sich nicht gut zu fühlen. 

Bald konnte er sich nicht mehr aufrecht hal-
ten und rief einen Kollegen zu Hilfe, den Au-
tor des Artikels. „Ha, Kollege, es ist gut, dass 
Sie kommen, vielleicht können Sie mir ein 
bisschen helfen. Vergiftung durch Aconitum 
nitricum, aber ich werde es durchstehen“ 
[6]. Um es kurz zu machen: Der Kollege 
konnte nicht verhindern, dass Dr. Meyer 
9 Stunden nach Einnahme der Tropfen unter 
generalisierten Konvulsionen verschied.

Unterschiedliche Arzneiqualitäten
Die Sache hatte ein gerichtliches Nachspiel, 
und zwei Professoren wurden mit einem 
Gutachten beauftragt. Sie stellten mit ver-
schiedenen Tierarten Versuche an, um die 
geringste tödliche Dosis von Aconitum nit-
ricum zu ermitteln. Es waren verschiedene 
Präparate davon auf dem Markt: ein deut-
sches von Friedländer, ein deutsches von 
Merck und ein französisches von Petit aus 
Paris. Der deutsche Arzt war es gewohnt, 
das Mittel von Friedländer zu verschreiben, 
der Apotheker verwendete aber das Präpa-
rat von Petit. Die Gutachter stellten fest, dass 
das Mittel der Fa. Merck 20–30-mal giftiger, 
das Mittel der Fa. Petit sogar 170-mal toxi-
scher als das von Friedländer war [7]. Die 
verschiedenen Qualitäten erwiesen sich als 
Gefahr für die Arzneimittelsicherheit.

Detoxifizierung der Aconitum-
Drogen in China
Auch in China gab und gibt es immer wieder 
Vergiftungen mit Aconitum. Das liegt daran, 
dass es oft volksmedizinisch in stark über-
höhter Dosis oder unzureichend vorbehan-
delt eingenommen wird. Teilweise wird es 
sogar als Lebensmittel in Form einer Suppe 
aus den Knollen konsumiert. Die Vergif-
tungssymptome beginnen mit einem bren-
nenden oder tauben Gefühl auf der Zunge, 
gehen dann in Übelkeit und Erbrechen über, 
teilweise kommt es zu Nervenlähmungen. 
Gefährlich sind verschiedene Arten von 
Herzrhythmusstörung bis hin zum Kam-
merflimmern, das in der Regel die Todesur-
sache darstellt.

In der Chinesischen Medizin wird über-
wiegend die Pflanzenspezies Aconitum car-
michaeli verwendet, die hinsichtlich ihrer 
Bestandteile dem A. napellus vergleichbar 
ist. Schon vor etwa 2000 Jahren in der Han-
Dynastie hat man es verstanden, die Droge 
zu entgiften, ohne die therapeutische Wirk-
samkeit merklich zu beeinträchtigen [8]. 
Die wichtigsten Aconitum-Drogen der Chi-
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Sichere Arzneimittel – unter 
 bestimmten Voraussetzungen
Die chinesischen Aconitum-Drogen sind si-
chere Arzneimittel, wenn sie aus seriöser 
Quelle bezogen werden (d. h. aus einer Apo-
theke, die auf chinesische Arzneidrogen spe-
zialisiert ist) und die Höchstdosen und Kon-
traindikationen sorgsam beachtet werden. 
Gegenanzeigen sind Herzrhythmusstörun-
gen, Elektrolytstörungen, Schwangerschaft 
und Stillzeit, ferner eine gleichzeitige Be-
handlung mit Euodiae Fructus (wu zhu yu), 
Digitalis oder Antiarrhythmika. Vorsicht ist 
bei koronarer Herzkrankheit, bei Komedika-
tion mit Ephedrae Herba (ma huang) und ei-
nigen anderen chinesischen Arzneidrogen 
zu üben.

Vorsicht bei „Feuerschule“
Bei Teilen der TCM-Therapeuten ist die so-
genannte „Feuerschule“ beliebt, die teilwei-
se Dosierungen weit oberhalb der offiziellen 
Höchstdosen einsetzt. Auch darunter sind 
bisher keine ernsteren Nebenwirkungen aus 
Europa bekannt geworden. Diese Praxis 
kann jedoch gefährlich werden, wenn die 
Toxingrenzen, die das chinesische Arznei-
buch zulässt, ausgeschöpft werden. Wer 
hohe Dosen anwenden will, sollte zumin-
dest den Diesteralkaloidgehalt von der Lie-
ferapotheke erfragen und damit umgehen 
können. Die Aconitum-Drogen sind ver-
schreibungspflichtig. ▬

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass keine 
wirtschaftlichen oder persönlichen Verbindun-
gen bestehen.

Online zu finden unter 
http://dx.doi.org/10.1055/a-1332-0624
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