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Klinoptilolith und dessen rechtliche 
Situation in der EU und den USA 

In den USA findet man in den Prospekten der Klinoptilolith-Produkte oder 

auf der Verpackung aufgedruckt die Aussage: »Zeolith ist in den USA von 

der FDA nicht für die Behandlung von Erkrankungen oder gar Krebs zuge-

lassen. Außerdem wurden keine der oben genannten Erklärungen durch die 

FDA geprüft.« 

In Deutschland ist an den entsprechenden Stellen zu lesen: »Klinoptilo-

lith ist innerhalb der EU im rechtlichen Sinn kein Arzneimittel, kein Nah-

rungsergänzungsmittel, kein Lebensmittel, kein Medizinprodukt und auch 

kein Medikament.« 

Klinoptilolith kann in der EU unter bestimmten Bedingungen als Me-

dizinprodukt zugelassen werden, ist damit aber immer noch kein Medika-

ment. Die Zulassung als Medizinprodukt ist eine verfahrenstechnische 

Zulassung, die nichts über die medizinische Qualität des Produktes aussagt. 

Mit der Zulassung als »Medizinprodukt« werden nur formale Herstel-

lungs- und Verarbeitungskriterien festgelegt. Diese formalen Kriterien be-

ziehen sich z.B. auf die gleichmäßige Vermahlungsgröße der Partikel. Zur 

Wirksamkeit gibt es keine Aussagen, sonst wäre es ein »Medikament«. 

Wird Klinoptilolith nur als »Futtermittelzusatz« für Tierfutter angebo-

ten, ist diese Zulassung nicht notwendig. 

Medizinische Verwendung 

Klinoptilolith hat sich in den letzten 25 Jahren in der medizinischen Anwen-

dung bei vielen Erkrankungen bewährt. In Deutschland sowie im gesamten 

westeuropäischen Teil der EU jedoch konnte es sich bisher nicht gegen die 

von Pharmainteressen orientierte »wissenschaftliche« Schulmedizin durch-

setzen. Hier führt es noch ein Schattendasein im alternativen Bereich, anders 

dagegen in vielen osteuropäischen Ländern. 

Von dort kommen auch die meisten medizinischen Berichte und Unter-

suchungen. Prof. Hecht führt in seinem Buch weitgehend nur russische Quel-

len auf. 
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Der wichtigste und wirksamste Inhaltsstoff des Klinoptiloliths ist das Sili-

zium. Durch seine Struktur ist Klinoptilolith als sinnvoller Siliziumträger ge-

eignet. 

Bioverfügbarkeit von Silizium 

Silizium wird als mineralisches Silizium (zum Beispiel in Klinoptilolith) zu 

1-2 Prozent, als kolloidales Silizium zu 15 Prozent und als organisches Sili-

zium (zum Beispiel Ackerschachtelhalm) zu 70 Prozent im Körper aufge-

nommen. Das heißt bei einer Tagesdosis von 3 g Klinoptilolith nimmt der 

Körper 30-60 mg (je nach Körpergewicht) auf, das er auch verstoffwechseln 

kann. 

In einer mit Si32 (mit ß-Strahler zur Markierung) durchgeführten Bio-

verfügbarkeitsstudie wurden innerhalb von 48 Stunden 36 Prozent der 

applizierten Dosis im Urin wiedergefunden. 

Physiologie des Siliziums 

Für die Struktur verschiedener niederer Lebewesen wie Kieselalgen (Diato-

meen), Strahlentierchen (Radiolarien) und einiger Schwämme (Spongien) 

ist Silizium lebenswichtig (essenziell). Über die exakte physiologische Wir-

kung von Silizium und deren Verlauf im Körper des Menschen ist in keinem 

pharmakologischen Lehrbuch etwas zu finden. Alle Angaben dazu sind spe-

kulativ und physiologisch kaum begründet. Der Weg des Siliziums im Stoff-

wechsel ist vollständig unbekannt. Bisher liegen nur Untersuchungen zu 

Wachstumsstörungen von Hühnern vor.13 

Silizium wird im Körper vor allem im Bindegewebe und den Knochen 

eingelagert und kann zu deren Aufbau und Stabilität beitragen. Der mensch-

liche Organismus enthält etwa 1—1,5 g Silizium. Silizium liegt im Körper mit 

15 mg/100 ml Körperflüssigkeit vor, das 0,15 ppm entspricht. 

Der tägliche Bedarf an Silizium wird auf 20-30 mg geschätzt; eine ge-

nauere Angabe ist unbekannt. Eine Empfehlung gibt es bisher nicht. Auch 

13 Im Lehrbuch der Physiologie ist Silizium nicht einmal im Stichwortverzeichnis zu finden. 
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