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Erforschung von Ayahuasca im Laufe der letzten Jahre 
zugenommen hat. Lange Zeit gab es zu Ayahuasca nur 
mündliche Überlieferungen und die Weitergabe des tra
ditionellen Gebrauchs bei indigenen Völkern. Durch das 
Bekanntwerden des Tranks und seiner positiven Wirkun
gen auf den menschlichen Körper und die Psyche im Lau
fe der Geschichte wurde damit auch der westlichen Welt 
ein weiteres Erforschungsgebiet eröffnet. Botaniker und 
Mediziner sowie andere Forschungsinteressierte began
nen, die Inhaltsstoffe und auch die Wirkungen auf den 
Menschen genauer zu analysieren. Immer mehr positive 
Effekte in der Behandlung von suchtabhängigen und de
pressiven Menschen mithilfe von Ayahuasca konnten be
obachtet werden. Dies löste eine Zunahme der Forschung, 
speziell auch in der Gehirnforschung, aus [15]. Viele For
schungsergebnisse auf der W orld Ayahuasca Conference 
vom 25. -27.9.2014 brachten diesen Trend zum Ausdruck 
(siehe auch Kapitel «Ausblick»). 

Geschichte 

Die Literatur spricht davon, dass Ayahuasca bereits seit 
präkolumbianischer Zeit als psychoaktiver Trank von 
Schamanen und Medizinmännern am Amazonas für 
Heilrituale und schamanische Erfahrungen Einsatz fin
det. Der Gebrauch wurde anscheinend im westlichen 
Amazonasgebiet (dem heutigen Ecuador) entdeckt [5, 6]. 
Bei archäologischen Grabungen in Ecuador wurden Fun
de gemacht, die als «Hexertöpfe» in die Literatur einge
gangen sind. Es handelt sich dabei um einfache, grosse 
Keramikgefässe, die der Herstellung von A yahuasca ge
dient haben und der Milagro-Quevedo-Kultur (500 v. 
Chr.-1500 n. Chr.) zugerechnet werden [16]. 

Das Wort Ayahuasca stammt aus dem Quechua und 
bedeutet «Seelenranke» oder «Geisterliane» [2-4, 6, 7]. 
Die erste botanische Sammlung der Liane wurde vom Bo
taniker Richard Spruce (1817-1893) zwischen 1851 und 
1854 zusammengetragen. Die originalen Belegexemplare 
wurden sogar auf Alkaloide hin untersucht. Den ersten 
Bericht über die psychoaktiven Eigenschaften dieser Lia
ne schrieb M. Villavicencio 1858 in Geografia de la Repu
blica del Ecuador [2). Seit Spruces Zeit wurde Ayahuasca 
oft von Reisenden und Forschern erwähnt, aber bislang 
wenig Beachtung geschenkt. In der Tat wurde Spruces 
1851 gesammeltes Material erstmals 1969 chemisch ana
lysiert [ 3]. 

Erst in den 1960er-Jahren wurde vom amerikanischen 
Ethnobotaniker Homer Pinkley bei den Kofän-Indianern 
Kolumbiens der psychoaktive Gebrauch von P. viridis, 
und zwar als Ayahuasca-Zusatz, beobachtet und beschrie
ben. Die Gattung Psychotria wurde botanisch erstmals 
von Linne beschrieben [ 6]. 

Stellenwert und Funktion von Ayahuasca 

Ayahuasca wurde nie von der Inquisition verboten. 
Erst in den 1950er-Jahren wurde den am Urubamba le
benden Machigengas durch eine Schweizer Mission der 
Gebrauch von Ayahuasca als Teufelswerk untersagt. Die 
Unterdrückung des Ayahuasca-Genusses hat daraufhin 
zu einer Entwurzelung und kulturellen Verwahrlosung 
geführt [ 16]. 

Auch das kulturelle Erbe der Shipibo-Indianer wurde 
von modernen Missionaren stark zerstört. Die Shipibo 
hatten eine Art Schrift, die bestimmte Erfahrungen der 
visionären Welt dekodierte und kommunizierte (Ayahu
asca-Muster) [16]. 

Nach heute setzen verschiedenste indigene Stämme des 
Amazonas-Gebiets Ayahuasca als Medizin und zu scha
manischen Zwecken ein. 

Mit der steigenden Verstädterung der ehemaligen Re
genwaldgebiete kamen immer mehr Nicht-Indianer mit 
dem alten Trank in Berührung, was zur Ausbildung eines 
urbanen Schamanismus führte [6, 9]. Katholische Mesti
zen sind inzwischen etablierte Stadtschamanen geworden, 
die den Trank zur Behandlung von Leiden der Städter 
benutzen. Ihre Rituale sind ein buntes Gemisch aus indi
anischen und katholischen Gebräuchen. Daneben sind 
mehrere Ayahuasca-Kirchen sowie ein reger Ayahuasca
Tourismus entstanden [6]. 

Wirkstoffe und Wirkung 

Die Caapi-Liane (B. caapi) enthält ß-Carbolin
Alkaloide wie Harmin, Harmalin, Tetrahydroharman 
und Harmol als Hauptalkaloide. Daneben finden sich 
noch weitere verwandte Alkaloide. Die Stängel enthalten 
an Alkaloiden bis ca. 0,8%, Zweige bis ca. 0,4%, Blätter bis 
ca. 0,7% und Wurzeln bis ca. 1,9%. Den grössten Anteil 
davon bildet Harmin mit 40-96%. In Stängeln und Rinde 
kommen auch reichlich Gerbstoffe vor [ 2-4, 6, 10, 17]. 

Chacruna-Blätter (P. viridis) enthalten hauptsächlich 
Dimethyltryptamin (DMT) bis zu ca. 0,6% und Spuren 
von 2-Methyltetrahydro-ß-Carbolin [2-4, 6, 10]. 

Pharmakologische Wirkung auf den 
menschlichen Körper 

DMT aus den Chacruna-Blättern ist die eigentlich psy-
choaktiv wirksame Substanz. Es handelt sich dabei um einen 
im menschlichen Körper natürlich vorkommenden, von 
der Epiphyse erzeugten Stoff. Wird nun DMT zusätzlich 
zugeführt, so würde dieses sofort vom körpereigenen 
MAO-A-Enzym (Monoaminooxidase-A-Enzym) abge-
baut werden. Allerdings kommt es in Verbindung mit 
den ß-Carbolin-Alkaloiden der Caapi-Liane, dem 
zweiten Bestandteil des Tranks, zu einer Hemmung dieses 

Schweiz Z Ganzheitsmed 2015;27:169-180 171 

s 
(JJ 

> 

ClJ 

a: 

1,.... 

ClJ 

QJ 
0... 






















