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blätter und-blüten (Malvae folium und flos von Malva silvestris). Auch 

das Spitzwegerichkraut (Plantaginis lanceolatae herba von Plantago 

lanceolata) und die Wollblumen werden in diesem Indikationsgebiet ein-

gesetzt [2]. 

Ein Reizhusten muss nicht unbedingt durch von außen kommende Reize 

ausgelöst sein. Es ist auch möglich, dass er als Nebenwirkung bei der 

Therapie mit Hemmstoffen des „Angiotensin Converting Enzymes“, den 

so genannten ACE-Hemmern auftreten kann. Auch bei der Lungenembo-

lie, bei der es durch einen weggeschwemmten Thrombus zum Verschluss 

eines Blutgefäßes in der Lunge kam sowie bei einem Pneumothorax, bei 

dem meist ausgelöst durch eine Verletzung ein Lungenflügel kollabiert, 

tritt ein Reizhusten auf.

Bei Erkältungserkrankungen beginnt ein auftretender Husten meist als 

trockener Reizhusten, der dann später, nach ein paar Tagen, in einen 

produktiven verschleimten Husten übergehen kann. Dieser produktive 

Husten ist durch den Auswurf von Schleim gekennzeichnet, der durch die 

lokale Entzündung der Bronchialschleimhaut entsteht. Oftmals ist es am 

Anfang eines grippalen Effektes schwierig zu entscheiden, welche Art von 

Husten eigentlich vorliegt. 

Um eingeatmete Fremdköper wieder aus dem Körper zu entfernen, ist die 

Schleimhaut der Atemwege mit spezialisierten Zellen ausgestattet. Wäh-

rend die so genannten Becherzellen einen dünnflüssigen Schleim produ-

zieren, besitzen andere Zellen feine Härchen. Dieses vom Schleim über-

zogene Flimmerepithel führt eine Wellenbewegung aus, die in Richtung 

Rachen gerichtet ist und mit deren Hilfe kleinere Fremdkörper wieder aus 

dem Bronchialsystem herausbefördert werden können. Wenn der Reiz 

durch die eingeatmeten Partikel eine bestimme Schwelle überschreitet 

und die Auswärtsbewegung des Flimmerepithels alleine nicht zum Ab-

transport ausreicht, hilft ein Hustenstoß beim Auswurf, so dass die Par-

tikel über den Magen abtransportiert werden können. Der Befall mit den 

die Erkältungskrankheit auslösenden Viren führt nun zu einer lokalen 

Entzündung der oberen Luftwege, wodurch die Becherzellen Schleim mit 

einer höheren Viskosität bilden. Dieser zähflüssige Schleim überzieht 

dann die Flimmerhärchen und behindert diese in ihrer Funktion. Durch 

die eingeschränkte Beweglichkeit kann der zähe Schleim nicht in Rich-

tung Rachen befördert werden und es setzt ein Hustenreflex ein, der 

wenn alles noch fest sitzt, wenig erfolgreich ist.

Im weiteren Verlauf der Erkrankung werden Teile des Schleims durch das 

Husten abgelöst und der nunmehr produktive Husten ist durch den Aus-

wurf (Sputum) gekennzeichnet.

Um das zähe, festsitzende Bronchialsekret zu lösen, werden eine ganze 

Reihe von Arzneipflanzen verwendet (s. Tab 1), die auswurffördernde, 

also expectorierende Eigenschaften besitzen. Während die Einnahme von 

Acetylcystein (ACC) als chemisch definiertem Stoff den Schleim durch 

Sprengen von Disulfidbrücken im zähflüssigen Sekret lockern soll, errei-

chen Phytopharmaka die Schleimverflüssigung weitestgehend über eine 

Schleimvermehrung. Das bedeutet, dass die in den Arzneipflanzen ent-

haltenen Stoffe die Becherzellen der Schleimhaut zur vermehrten Pro-

duktion von dünnflüssigerem Schleim anregen müssen. Dadurch wird 
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Abzugrenzen sind diese harmlosen Erkältungen und grippalen Infekte 

von der echten Grippe, die nach einer Infektion mit Influenza-Viren aus-

gelöst wird. Obwohl die Differenzierung nicht immer leicht ist, kann man 

doch davon ausgehen, dass eine Influenza durch ein plötzlicheres Auftre-

ten, höheres Fieber (bis 41°C) und einen insgesamt schwereren Verlauf 

und dadurch bedingt größeres Krankheitsgefühl gekennzeichnet ist. 

Während eine echte Grippe bis zu 14 Tage krank machen kann und auch 

danach häufig zu einer Schwächung des Patienten führt, verläuft die Er-

krankung bei grippalem Infekt insgesamt leichter und nach spätestens 

einer Woche ist das Ganze überstanden. Als Erreger von Erkältungen und 

grippalen Infekten sind mehr als 200 verschiedene Viren bekannt, allen 

voran die Rhinoviren, die für fast die Hälfte aller Erkrankungen verant-

wortlich sind. Als weitere Erreger sind die Coronaviren, die Adenoviren 

und einige Paramyxoviren zu nennen, deren Gemeinsamkeit darin be-

steht, dass sie hervorragend an die Schleimhaut der oberen Atemwege 

angepasst sind. Sie vermehren sich rasch und können durch die durch 

sie ausgelöste erhöhte Schleimproduktion und die damit einhergehen-

den Nies- und Hustenreflexe sehr leicht aerogen auf den nächsten Men-

schen übertragen werden. Die Vielzahl der unterschiedlichen Erreger von 

Erkältungskrankheiten ist ein Grund dafür, warum man so oft infiziert 

wird. Statistiken zufolge leiden Erwachsene bis zu viermal und Kinder bis 

zu achtmal pro Jahr an einer Erkältung [1]. Bedingt durch die Symptome, 

die zu einer erheblichen Einschränkung bei der Verrichtung der täglichen 

Aufgaben führen, holen sich die meisten Erkrankten Rat in der Apotheke 

und verlangen entweder ein Kombinationsarzneimittel, welches gegen 

alle Symptome gleichzeitig wirken soll oder mehrere Präparate zur Linde-

rung der in diesem Fall auftretenden  Beschwerden.

Der Gang zum Arzt kann in vielen Fällen unterbleiben, wenn es nicht zu 

einer Sekundärinfektion mit Bakterien, die in diesem Zusammenhang 

auch Superinfektion genannt wird, kommt, die eine Antibiotikatherapie 

erfordert. 

Husten und seine Therapie
Während bei der Behandlung von Gliederschmerzen und Fieber eher die 

klassischen, chemisch definierten Arzneistoffe, wie z.B. Paracetamol, 

Acetylsalicylsäure und Ibuprofen zum Einsatz kommen, wird bei der Be-

handlung des Symptoms Husten sehr häufig auch auf die Phytotherapie 

zurückgegriffen. Wichtig für die Behandlung des Hustens ist die Feststel-

lung, um was für einen Husten es sich denn eigentlich handelt. Wird der 

Hustenreiz eines trockenen Hustens ohne Auswurf ausschließlich durch 

Reizungen im Hals-Rachenraum ausgelöst, so wird die Anwendung eines 

hustenstillenden Medikamentes zum Behandlungserfolg führen. Arznei-

pflanzen in diesem Indikationsgebiet enthalten häufig Polysaccharid-

schleime, die sich dann wie ein Schutzfilm auf die Schleimhaut des Hals-

Rachenraumes legen und es von außen kommenden Reizen somit 

schwerer machen, die Schleimhaut zu erreichen. Klassische Drogen, die 

in diesem Bereich verwendet werden sind das Isländische Moos (Lichen 

islandicus von Cetraria islandica), die Eibischwurzel und die Eibischblät-

ter (Althaeae radix und folium von Althaea officinalis) sowie die Malven-

Prof. Dr. Claus M. Passreiter

Arzneipflanzen in der Therapie des 
produktiven Hustens
Erkältungskrankheiten gehören zu den häufigsten Erkrankungen, mit denen Patienten eine Apo-

theke aufsuchen, um ein geeignetes Mittel zu erwerben. Im Allgemeinen berichten die Erkrankten 

über die typischen Symptome, wie z.B. Kopf- und Gliederschmerzen, leicht erhöhte Temperatur 

sowie Schnupfen mit verstopfter oder laufender Nase. Darüber hinaus klagen viele über Hals-

schmerzen und Husten, der sowohl als trockener Reizhusten als auch als festsitzender Husten mit 

zähem Bronchialsekret auftreten kann. 
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gung wieder aufnehmen und der zähe Schleim wird durch die Bewegung 

des unterliegenden Sekretes in kleinere Aggregate zerbrechen. Diese 

werden dann, unterstützt durch kräftige Hustenstöße in Richtung Rachen 

befördert. Somit ist zu erwarten, dass die Patienten zunächst vermehrt 

husten müssen.  ->

das auf der Schleimhaut aufliegende zähe Sekret von dem aus der 

Schleimhaut abgegebenen, weniger viskosen Schleim, gleichsam unter-

schichtet und die zähe, feste Schicht schwimmt auf dem dünnflüssigen 

Schleim auf. Sobald die Flimmerhärchen wieder komplett von dünnflüs-

sigem Sekret umgeben sind, können sie ihre auswärts gerichtete Bewe-

Tabelle 1: Gebräuchliche Arzneipflanzen mit expectorierender Wirkung nach Schilcher [2]         (Fortsetzung nächste Seite)

Andornkraut

Anis und 

Anisöl

Bibernell-

wurzel

Brunnen-

kressekraut

Efeublätter

Eukalyptus-

blätter und 

Eukalyptusöl

Fenchel und 

Fenchelöl

Fichten-

spitzen und 

Fichtennadel 

Öl

Grindelia-

kraut

Hohlzahn-

kraut

Kiefern-

sprossen 

und Kiefern-

nadel Öl

Minzöl

Marrubii 

herba

Anisi fructus

Anisi aethe-

roleum

Pimpinellae 

radix

Nasturtii 

herba

Hederae 

helicis 

folium

Eucalypti 

folium

Foeniculi 

fructus

Foeniculi 

aetheroleum

Piceae turio-

nes recentes

Piceae 

aetheroleum

Grindeliae 

herba

Galeopsidis 

herba

Pini turiones

Pini 

aetheroleum

Menthae 

arvensis 

aetheroleum

Stamm-
pflanze

Marrubium 

vulgare

Pimpinella 

anisum

Pimpinella 

major

Nasturtium 

officinale

Hedera 

helix

Eucalyptus 

globulus

Foeniculum 

vulgare

Picea abies

Grindelia 

robusta, 

Grindelia 

squamosa

Galeopsis 

segetum

Pinus syl-

vestris und 

andere 

Arten

Mentha 

arvensis

Inhaltstoff-
gruppe

Bitterstoffe, 

Gerbstoffe, 

wenig Äther. Öl

Ätherisches 

Öl

Ätherisches Öl

Saponine

Glucosinolate

Saponine

Ätherisches 

Öl

Ätherisches 

Öl

Ätherisches 

Öl

Ätherisches 

Öl

Saponine, Irido-

ide, Gerbstoffe

Ätherisches 

Öl

Ätherisches 

Öl

Indikation nach 
Kommission E

Appetitlosigkeit, 

Völlegefühl, Katar-

rhe der Luftwege

Dyspeptische Be-

schwerden, Katar-

rhe der Luftwege

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Katarrhe der 

Luftwege

Katarrhe der 

Luftwege

Erkältungskrank-

heiten der Luft-

wege (innerlich 

und äußerlich)

Dyspeptische 

Beschwerden, 

Katarrhe der 

Luftwege

Katarrhe der 

Luftwege

Leichte Muskel 

und Nerven-

schmerzen

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Leichte Katarrhe 

der Luftwege

Katarrhe der 

oberen und 

unteren Luftwege

Meteorismus, funk-

tionelle Magen-, 

Darm-, Gallenbe-

schwerden, Katar-

rhe der oberen 

Luftwege, Myalgien, 

Neuralgien

Tagesdosis

4,5 g Droge

3,0 g Droge 

0,3 g (10-12 

Tropfen) 

äther. Öl (in-

nerlich)

6-12 g Droge

4-6 g Droge

0,3 g Droge

5-7 g Droge

0,1 – 0,6 ml 

Öl

5-6 g Droge 

(innerlich)

Einige Trop-

fen Öl zur 

Inhalation

4-6 g Droge

6 g

2-3 g Droge

Einige Trop-

fen zur Inha-

lation in hei-

ßem Wasser

3-6 Tropfen 

(innerlich), 

3-4 Tropfen 

in heißem 

Wasser zur 

Inhalation

Fertigarzneimittel
(Beispiele)1

Angocin® 

Bronchialtropfen

in Weleda 

Hustenelixier

in Cefabrochin® 

Tropfen

Prospan®, Bronchipret® 

TE, Muc-Sabona® Sirup

EFEU-ratiopharm® Hus-

tensaft, Hedelix® Hus-

ten-Brausetbl., Broncho-

verde® Brausetbl.

Aspecton® Eukaps, Exeu® 

Kapseln, Cefabronchin® 

Tropfen, Babix®-Inhalat

Ephepect®-Pastillen, Pi-

nimenthol®, WICK® Va-

poRub Erkältungssalbe

Cefabronchin® Tropfen

Ephepect®-Pastillen

Weleda Bronchialbalsam 

Fichtensirup S, 

Babix®-Inhalat

Weleda 

Bronchialbalsam 

Als Urtinktur in Broncho-

syx comp Mischung, 

Asthmakhell® N Mischung

Grippostad® 

Erkältungsbalsam, 

Pinimenthol® 

Erkältungsbalsam, 

Pinimenthol® 

Erkältungsinhalat 

JHP® Rödler

Japanöl Ol. Menth. jap. 

S Lösung

Bemerkung

Erfahrungsheilkunde, 

keine jüngeren klini-

schen Studien

Droge unmittelbar vor 

der Verwendung an-

stoßen

Nicht länger als 

6 Wochen verwenden

Möglichst FAM ver-

wenden mit genau 

eingestellter Dosis

Blätter wesentlich 

schwächer wirksam

FAM nur mit dem Öl

Droge unmittelbar vor 

der Verwendung an-

stoßen

Drogenbezeichnung

1Fertigarzneimittel, die in der online Ausgabe der Roten Liste geführt  werden. Die Auswahl ist nicht repräsentativ und erhebt keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. Für eine vollständige Liste siehe www.rote-liste.de
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Für viele der verwendeten, von der Kommission E und der europäischen 

Organisation ESCOP (The European Cooperative on Phytotherapy) posi-

tiv bewertete Arzneipflanzen [3,4], liegen keine evidenzbasierten Wirk-

samkeitsnachweise vor, dies gilt aber auch für die Arzneistoffe ACC und 

Ambroxol. Von ACC weiß man, dass der oben beschriebene Mechanis-

mus in vitro funktioniert, es ist aber inzwischen bekannt, dass bei der 

Einnahme eine solche Wirkung in vivo nicht stattfindet. Die Einnahme 

von ACC führt jedoch zu einer Zunahme der Plasmakonzentration des 

Glutathions, woraus sich antientzündliche Eigenschaften ergeben, die 

dann indirekt auch zu einer Verbesserung der Situation an der Bronchi-

alschleimhaut führen können [5]. 

Da in pflanzlichen Extrakten eine große Anzahl verschiedener Stoffe vor-

handen sind, ist die Situation noch komplizierter. Wenn man sich die 

unterschiedlichen in der Phytotherapie gebräuchlichen Arzneipflanzen 

anschaut (s. Tab.1), stellt man fest, dass als Inhaltsstoffe ätherisches Öl 

und Saponine überwiegen [2,6]. Nur wenige der Verwendung findenden 

Drogen besitzen weder ätherisches Öl noch Saponine. Einige der Drogen 

enthalten sogar beide Stoffgruppen, wie z.B. die Bibernellwurzel. 

Saponine als Wirkstoffe
Bei den Saponinen (Beispiele in Abb. 2) handelt es sich um Steroide 

oder Triterpene, die große und aufgrund von Sauerstoffsubstitutionen 

auch relativ hydrophile Moleküle darstellen. Außerdem tragen Saponine 

eine oder mehrere Zuckerketten, so dass es sich um Steroid- oder Triper-

penglykoside handelt. Der Name Saponin stammt von der lateinischen 

Bezeichnung sapo für Seife ab. Die Substanzen sind also oberflächenak-
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Pfeffer-

minzöl

Primel-

wurzel

Quendel-

kraut

Sanikel-

kraut

Schlüssel-

blumen-

blüten

Seifenwurzel, 

rote

Seifenwurzel, 

weiße

Senega-

wurzel

Sternanis-

früchte

Süßholz-

wurzel

Thymian-

kraut

Menthae 

piperitae 

aetheroleum

Primulae 

radix

Serpylli 

herba

Saniculae 

herba

Primulae flos 

cum calyce

Saponariae 

rubrae  radix

Gysophilae 

radix

Polygalae 

radix,

Senegae 

radix

Anisi stellati 

fructus

Liquiritiae 

radix

Thymi 

herba

Stamm-
pflanze

Mentha x 

piperita

Primula 

veris, 

Primula 

elatior

Thymus 

serpyllum

Sanicula 

europea

Primula 

veris, 

Primula 

elatior

Saponaria 

officinalis

Gypsophila 

paniculata

Polygala 

senega

Illicium 

verum

Glycyrrhiza 

glabra

Thymus 

vulgaris

Inhaltstoff-
gruppe

Ätherisches 

Öl

Saponine

Ätherisches 

Öl

Saponine

Saponine

Ätherisches 

Öl

Saponine

Saponine

Saponine

Ätherisches 

Öl

Saponine

Ätherisches 

Öl

Indikation nach 
Kommission E

Krampfartige 

Beschwerden im 

oberen Gastroin-

testinaltrakt 

Colon irritabile

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Myalgien, 

Neuralgien

Katarrhe der 

Luftwege

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Leichte Katarrhe 

der Luftwege

Katarrhe der 

Luftwege

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Katarrhe der 

Luftwege,

Dyspeptische 

Beschwerden

Katarrhe der 

oberen Luftwege,

Ulcus ventriculi 

oder duodeni

Symptome der 

Bronchitis und 

des Keuchhustens

Katarrhe der 

oberen Luftwege

Tagesdosis

6-12 Tropfen 

(innerlich), 

3-5 Tropfen 

in heißem 

Wasser zur 

Inhalation

0,5-1,5 g 

Droge

4-6 g Droge

4-6 g Droge

2-4 g Droge

1,5 g Droge

0,03 - 0,15 g 

Droge

1,5-3 g 

Droge

3 g Droge

5-15 g 

Droge

10 g Droge

Fertigarzneimittel
(Beispiele)1

Ephepect®-Pastillen,

OLBAS Tropfen

Tiger Balm weiss Salbe

Weleda Bronchial-

balsam

Bronchicum®

Bronchipret® TP 

Phytobronchin®

Expectysat® N Bürger

Weleda 

Hustenelixier

Cefabronchin® 

Tropfen

Cefabronchin® Tropfen,

Ephepect®-Pastillen

Makatussin® Tropfen

Pulmotin® Salbe

Broncholitan® Sirup

Ardeybronchol® 

Lutschpastillen

Aspecton®

Bronchicum®

Bronchipret® TP 

Bronchipret® TE 

THYMIAN-ratiopharm® 

Hustensaft

Bemerkung

Wegen Gefahr der 

Hypokaliämie nicht 

länger als 4-6 Wochen 

verwenden

Viele weitere 

Präparate

Drogenbezeichnung

Fortsetzung Tabelle 1: Gebräuchliche Arzneipflanzen mit expectorierender Wirkung nach Schilcher [2]  
1Fertigarzneimittel, die in der online Ausgabe der Roten Liste geführt  werden. Die Auswahl ist nicht repräsentativ und erhebt keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. Für eine vollständige Liste siehe www.rote-liste.de



11

Zertifizierte Fortbildung

rate werden also resorbiert und nach dem Transport durch das Blut über 

die Lunge wieder ausgeatmet. Es findet also eine „umgekehrte Inhala-

tion“ statt. Besonders empfindliche Patienten beklagen dann oft, dass 

sie das Präparat nicht vertragen, denn es käme ihnen quasi wieder hoch. 

Die bei vielen Patienten beliebte Verwendung von Erkältungssalben hat 

überwiegend inhalative Effekte, jedoch ist auch bei Anwendung solcher 

Produkte eine Resorption der lipophilen Verbindungen nicht auszuschlie-

ßen [9].

Hustentees
Grundsätzlich kann man natürlich jede der in Tabelle 1 aufgeführten Dro-

gen unter Berücksichtigung der speziellen Eigenschaften als expectorie-

rende Teezubereitung einsetzen. In der traditionellen Heilkunde werden 

aber eher Mischungen eingesetzt, deren Einzelkomponenten sich in ihrer 

Wirkung ergänzen. Aus den oben ausgeführten Überlegungen zum Wir-

kungsmechanismus von Saponinen und ätherischem Öl ist leicht zu er-

kennen, dass sich diese beiden Stoffgruppen ideal ergänzen. Ein frisch 

aufgebrühter Hustentee wird somit immer eine inhalative und eine indi-

rekte, reflektorische Wirkung entfalten.

Die Kommission E des BfArm hat auch einige fixe Kombinationen mono-

graphiert, die nach Schilcher et al. für Kinder unter 12 Jahren zu Lasten 

der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) als Rezepturen verordnet 

werden dürfen [2]. Bei beiden Tees handelt es sich nicht um rein expec-

torierende Teezubereitungen, sondern durch Hinzufügen der Eibischwur-

zel erhalten die Tees auch eine reizmildernde Komponente. Die beiden 

Tees enthalten jeweils zu gleichen Teilen Anisfrüchte, Primelwurzel und 

Eibischwurzel, einer der beiden enthält zusätzlich Süßholzwurzel [2]. 

Ebenfalls bewährte Teerezepturen sind ein Brusttee mit Anisfrüchten (15 

g), Süßholzwurzel (25 g) sowie Eibischwurzel (25 g) und Eibischblättern 

(35 g), der sich aufgrund der beiden Schleimdrogen besonders gut in der 

Frühphase des produktiven Hustens anwenden lässt, wenn der Husten-

reiz wegen des noch sehr festsitzenden Sekretes als besonders quälend 

empfunden wird. Ebenfalls als rein expectorierende Kombination be-

währt hat sich eine 3:2 Mischung von Hohlzahn- und Quendelkraut, von 

der mehrmals täglich eine Tasse getrunken werden soll. In allen be-

schriebenen Fällen, die natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der vielen 

individuellen Teerezepturen sind [2,6], wurden Saponin- mit Ätherischöl-

Drogen kombiniert. Bei Verwendung von Apiaceenfrüchten, wie Anis und 

Fenchel, ist darauf zu achten, dass die Früchte vor der Verwendung an-

gestoßen werden, um das ätherische Öl aus den Ölgängen der Frucht-

tiv und können sich sowohl an lipophile wie auch hydrophile Grenzflä-

chen anlagern. Da Saponine große glykosidierte Moleküle sind, ist ihre 

Resorptionsquote bei der Einnahme sehr gering. Saponine reizen, genau 

wie die Seife auch, Schleimhäute, worauf ihr Wirkungsmechanismus ver-

mutlich beruht. Durch die Reizung der Schleimhaut des Magens sollen 

die Saponine über den Parasympathicus reflektorisch zu einer Erhöhung 

der Schleimproduktion an allen serösen Drüsen der oberen Körperhälfte 

führen. Dieser Schutzmechanismus, der primär versucht die Reizung im 

Magen durch mehr Schleim zu verhindern, ist auf der efferenten Seite 

des Nervus vagus nicht zielgerichtet. Der im Zentralnervensystem ankom-

mende Impuls führt also zu einer allgemeinen über alle absteigenden 

Bahnen verlaufenden Reaktion. Bekannt ist dies vom Alkaloid Emetin 

aus der Brechwurzel (Ipecacuanhae radix), das in höherer Konzentration 

sogar zum Erbrechen führt [8]. Ein weiterer Erklärungsansatz wird darin 

gesehen, dass die Saponine durch Spreitung auf der Schleimhaut auch 

in die Bronchien vordringen könnten, wo sie dann durch Reizung der 

Schleimhaut die Sekretion erhöhen und durch ihre Oberflächenaktivität 

den Schleim zusätzlich verflüssigen könnten [9]. Vom α-Hederin aus den 

Efeublättern weiß man inzwischen, dass es zusätzlich einen indirekten  

β2-adrenergen Effekt besitzt, wodurch es zu Relaxation der Bronchial-

muskulatur kommt. Siehe dazu den Abschnitt Thymian und Efeu.

Ätherisches Öl als Wirkstoff
Beim ätherischen Öl handelt es sich um ein komplexes Gemisch vieler 

verschiedener Stoffe. Chemisch gesehen sind es meist Mono- und Ses-

quiterpene mit 10 bzw. 15 Kohlenstoffen und Phenylpropane (s. Abb. 1). 

Während manche Öle nur eine absolut dominierende Hauptkomponente 

besitzen, finden sich in anderen Ölen mehrere Hauptkomponenten. Zum 

Beispiel enthält das Anisöl bis zu 96 % trans-Anethol, die restlichen 4 

Prozent sind dann aus einer unbestimmten Anzahl von anderen Verbin-

dungen zusammengesetzt. Beim Fenchel hingegen, der drei Hauptkom-

ponenten im Öl besitzt, findet man, je nachdem, ob es sich um bitteren 

oder süßen Fenchel handelt, unterschiedliche Mengenverhältnisse. Der 

süße Fenchel, den man auch Gewürzfenchel nennt, enthält mit 1–3 % 

einen halb so geringen Gesamtgehalt an ätherischem Öl mit 80–95 % 

trans-Anethol, 1 % Fenchon und bis zu 10 % Estragol. Im bitteren Fenchel 

finden sich 2–6 % ätherisches Öl, das nur zu 50–70 % aus trans-Anethol, 

zu 12–25 % Fenchon und 2–8 % Estragol enthält. Das Europäische Arz-

neibuch fordert dabei einen Mindestgehalt an Fenchon von 15 % [7]. 

Wenn in der Apotheke Fenchel verlangt wird, ist bitterer Fenchel abzuge-

ben. Das ätherische Öl des Thymians enthält sogar fünf Hauptkomponen-

ten: Thymol (36–55 %), p-Cymen (15–28 %),  γ-Terpinen (5–10 %), Lina-

lool (4–6,5 %) und Carvacrol (1–4 %).

Bei aller Komplexität ist allen ätherischen Ölen gemeinsam, dass sie aus 

relativ kleinen, lipophilen Molekülen zusammengesetzt sind und dass sie 

bei Raumtemperatur innerhalb von Stunden rückstandslos verdampfen, 

wenn man sie zum Beispiel auf ein Filterpapier tropft. 

Es gibt verschiedene Arten der Anwendung von ätherischen Öldrogen 

und reinem ätherischen Öl, deren Wirkung auf unterschiedlichen Wegen 

zustande kommt. Betrachten wir zuerst die Inhalation eines ätherischen 

Öles zum Beispiel in einem Heißwasserinhalator, wobei unerheblich ist, 

ob die Droge, das ätherische Öl selbst oder ein Salbenpräparat mit äthe-

rischem Öl verwendet wird. Das ätherische Öl gelangt so beim Einatmen 

an die Bronchialschleimhaut und kann dort über die Reizung der Becher-

zellen die Schleimproduktion erhöhen. Diese inhalativen Effekte kommen 

auch beim Lutschen eines Hustenbonbons oder bei der Einnahme von 

Hustentees und Hustentropfen zum Tragen. Bei letzteren gelangen die 

ätherischen Öle in den Gastrointestinaltrakt, wo sie aufgrund ihrer Reiz-

wirkung auf Haut- und Schleimhäute die Schleimhaut des Magens reizen 

können. Dieser Reiz könnte dann, wie bei den Saponinen beschrieben, 

ebenfalls zu einer reflektorischen Anregung der Schleimproduktion in der 

Peripherie führen. Wegen ihrer Lipophilie werden die Komponenten der 

ätherischen Öle auch rasch resorbiert, was ihre Übernahme ins Blut er-

möglicht. Erreicht das Öl die Lunge, ist es möglich, dass die Stoffe abge-

atmet werden und so wiederum direkt an der Bronchialschleimhaut zur 

Wirkung kommen. Bei magensaftresistenten Kapseln, wie sie zum Bei-

spiel im Präparat Gelomyrtol® forte vorliegen, entfällt sowohl die Inhala-

tion bei der Einnahme als auch die Reizung des Magens. Solche Präpa-

Abbildung 1: Ätherisches Öl
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wand freizusetzen. Es wird beschrieben, dass der Zusatz von Honig die 

Wirkung von ätherischem Öl und ein Zusatz von Zucker und Honig die 

Saponine in ihrer Wirkung unterstützt [9]. Als Beispiel lässt sich hier der 

Fenchelhonig erwähnen, der als altes Hausmittel immer noch eine ge-

wisse Bedeutung besitzt. 

Fertigarzneimittel
Pflanzliche Fertigpräparate sind für viele Patienten, die keinen Tee 

mögen, von vornherein die bessere Wahl. Aber auch in den anderen 

Fällen kann es viele Vorteile haben, ein Fertigprärat zu verwenden. In 

Phytopharmaka sind Extrakte aus den Arzneipflanzen enthalten, die eine 

für die Wirkung optimale, nicht selten optimierte Konzentration an In-

haltsstoffen besitzen. Die Dosierung ist daher einfach und nicht, wie 

beim Tee, von der Zubereitung beim Endverbraucher abhängig. Ätheri-

sches Öl, das bei der Lagerung des Tees langsam verfliegen kann ist so 

in genau definierter Menge immer vorhanden. Dies gilt besonders für die 

Drogen die angestoßen werden müssen, wenn dies schon in der Apo-

theke passiert und der Patient das nicht selber machen kann. 

In Tabelle 1 sind zu den aufgeführten expectorierenden Drogen jeweils 

ein oder mehrere Fertigarzneimittel aufgeführt. Die vorgenommene Aus-

wahl ist nicht repräsentativ, ausgewählt wurden die Präparate, die den 

meisten Lesern vielleicht bekannt sein dürften. Die vollständigen Infor-

mationen finden sich in der Roten Liste – Online mit Hilfe der Wirkstoff-

suche und der jeweiligen Drogenbezeichnung [10]. Die absolut größte 

Anzahl von verschieden Präparaten, sowohl was die Hersteller als auch 

die Darreichungsform angeht, findet sich beim Thymiankraut mit insge-

samt über 30 verschiedenen Präparaten, die gegen Beschwerden der 

oberen Luftwege eingesetzt werden. Auf den Plätzen zwei und drei fol-

gen die Eukalyptusblätter und das Eukalyptusöl zusammengerechnet mit 

über 25 Präparaten und die Efeublätter mit ungefähr halb so vielen Fer-

tigarzneimitteln. Alle anderen Drogen bewegen sich bei den 

Fertigarzneimitteln, wenn es sie denn überhaupt gibt, im 

einstelligen Bereich.

Eukalyptus
Die Eukalyptusblätter werden von Eucalyptus globulus, 

einem in Australien beheimateten 30-35 m hohen Baum 

gewonnen. Die ledrigen Eukalyptusblätter enthalten 1,5 – 

3,5 % ätherisches Öl mit der monoterpenoiden Hauptkom-

ponente 1,8-Cineol (s. Abb. 1). Weitere in geringer Menge 

enthaltene Monoterpene sind das α-Pinen und p-Cymen. 

Da die Blätter wesentlich schwächer wirken als das ätheri-

sche Öl, werden sie heute nur noch sehr wenig verwendet. 

In allen in der Roten Liste aufgeführten Präparaten ist nur 

das ätherische Öl enthalten, Blattextrakte findet man keine 

[10]. Bei den Präparaten, die Eukalyptus enthalten, handelt 

es sich um Arzneimittel zur innerlichen wie äußerlichen An-

wendung. So ist Eukalyptusöl zum Beispiel in Salben ver-

schiedener Hersteller enthalten, die zur Inhalationstherapie 

nach Einreiben der Brust gedacht sind. Eukalyptusöl findet 

sich auch in Erkältungsbädern, die bei Fieber allerdings 

nicht verwendet werden sollten. Zur innerlichen Einnahme 

sind eine ganze Reihe Präparate gelistet, deren Wirkung auf 

den im Abschnitt „Ätherisches Öl als Wirkstoff“ bereits be-

schriebenen Zusammenhängen beruht. Reines Eukalyptusöl 

ist beispielsweise im Präparat Aspecton® Eucaps der Firma 

Krewel Meuselbach und in den Exeu® Kapseln der Firma 

Hexal enthalten. Dieses Präparat zur innerlichen Einnahme 

ist mit 100 bzw. 200 mg Eucalyptusöl erhältlich. Interessan-

terweise sind die geringer dosierten Kapseln genau wie die 

oben bereits erwähnten Gelomyrtol® forte Kapseln der 

Firma Pohl-Boskamp magensaftresistent überzogen, wäh-

rend dies für das höher dosierte Aspecton® Präparat nicht 

zutrifft.

Efeu
Die Efeublätter stammen von Hedera helix, einer bei uns 

weit verbreiteten, mit Haftwurzeln kletternden Pflanze, die 

auch gern als Zierpflanze auf dem Fensterbrett verwendet wird. Das Efeu 

zeigt eine ausgeprägte Heterophyllie, was bedeutet, dass die Blätter an 

verschiedenen Stellen der Pflanze unterschiedlich geformt sind. So findet 

man im Bereich der blühenden Zweige ovale, ganzrandige Blätter, wäh-

ren nicht blühende Sprosse ein typisches dreilappiges Blatt besitzen. Für 

die Droge werden nur die Blätter aus dem unteren Bereich verwendet. 

Der Erntezeitpunkt liegt im Frühsommer [9]. Efeublätter enthalten zu 2-6 

% Saponine, unter anderem das Hederacosid C (s. Abb. 2), ein Triterpen-

bisdesmosid, aus dem das pharmakologisch aktive α-Hederin (s. Abb. 2) 

gebildet wird. Bei den in der Roten Liste aufgeführten Efeublätterextrakte 

enthaltenen Fertigarzneimitteln handelt es sich in der Mehrzahl um Mo-

nopräparate, die entweder als Saft oder als Brausetabletten angeboten 

werden. Ein Hersteller bietet auch Lutschtabletten an. Da Saponine auch 

antibakteriell wirken, erscheint die Anwendung eines solchen Präparates 

bei gleichzeitiger Halsentzündung durchaus sinnvoll. Mit Bronchipret® TE 

Saft, Broncholitan® und Muc-Sabona®-Sirup gibt es auch drei Kombina-

tionspräparate, die alle eine Kombination von Thymian und Efeu darstel-

len, bei Broncholitan® und Muc-Sabona®-Sirup ist zusätzlich Süßholz-

wurzelextrakt enthalten.

Thymian
Echter Thymian, Thymus vulgaris, ist ein immergrüner, bis zu 50 cm 

hoch werdender Halbstrauch, der im westlichen Mittelmeergebiet behei-

matet ist und heute hauptsächlich in Spanien und Marokko kultiviert 

wird. Die Firma Bionorica baut den Thymian heute großflächig auf der 

Lieblingsinsel der Deutschen, in Mallorca, an. Thymian enthält mindes-

tens 1,2 % ätherisches Öl. Je nach Herkunft enthält das Öl 0,9–75 % 

Thymol und 1,5–83 % Carvacrol als Hauptbestandteil sowie 4–34 % 

p-Cymen und 0,9–19 γ-Terpinen [2]. Wegen der im Arzneibuch vorge-

schriebenen Mindestgehalte an Thymol und Carvacrol können nur solche 

Abbildung 2: Saponine



wiesen werden. Addiert man beide Effekte, lässt sich folgern, dass die 

Kombination der beiden Extrakte tatsächlich zu einem oben postulierten 

Synergismus führen muss. Da die Effekte mit dem α-Hederin aus dem 

Efeu jedoch in vitro bei direktem Einwirken der Substanz auf die Zellen 

gemessen wurde, stellt sich die Frage, ob dies bei der Einnahme eines 

Saftes in der Form überhaupt stattfinden kann. Wird genug α-Hederin 

überhaupt resorbiert und wie hoch ist dann die Konzentration am Zielor-

gan? Wirkt Thymian überhaupt stark genug an den Rezeptoren? Dies sind 

auf jeden Fall spannende Fragen und auch wenn die optimistische Sicht-

weise von Frau Wagner kritisch hinterfragt werden muss, es regt zum 

Forschen an. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob sich die inter-

essante Annahme als richtig herausstellt. 
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Herkünfte pharmazeutisch verwendet werden, bei denen entweder Thy-

mol oder Carvacrol dominiert. Bei Thymol und Carvacrol handelt es sich 

um aromatische Monoterpene mit jeweils einer phenolischen Hydroxyl-

gruppe (s. Abb. 1). Thymol gehört mit einem Phenolfaktor von 20 zu den 

stärksten antibakteriell und antiviral wirksamen Bestandteilen ätheri-

scher Öle. Von den 38 in der Roten Liste aufgeführten Präparaten mit 

Thymian sind etwa die Hälfte Monopräparate, die zumeist den Trocken- 

oder Dickextrakt aus dem Kraut enthalten [10]. Von der Darreichungsform 

aus gesehen findet man hauptsächlich flüssige Zubereitungen, Säfte 

oder Tropfen. Es gibt aber auch feste orale Arzneiformen, wie z.B. die 

Bronchipret® Thymian Pastillen und die nicht apothekenpflichtigen tete-

sept Erkältungs- Kapseln, die allerdings keinen Extrakt, sondern nur Thy-

miankrautpulver, enthalten. Bei den Kombinationspräparaten gibt es 

viele verschiedene Kombinationen mit allerlei anderen Drogen mit äthe-

rischem Öl in Form von Tropfen, Säften, Salben und Bädern. Neben der 

bereits beim Efeu erwähnten Kombinationen findet man auch ein Präpa-

rat, das Thymian und Primelwurzel enthält. Nur Thymianöl ist im Pena-

ten® Baby-Erkältungsbad enthalten.

Thymian und Efeu
Obwohl die Anwendung pflanzlicher Präparate weit verbreitet ist und es 

zahlreiche Präparate auf dem Markt gibt, ist die Anzahl der Studien zur 

Wirkung relativ gering. Die Wirksamkeit von Präparaten mit Efeublätter-

extrakten wurde in einigen Studien bereits belegt. In einer Doppelblind-

studie konnte bereits 1992 gezeigt werden, dass Prospan® Hustensaft, 

der Efeublätterextrakt enthält, dem Ambroxol in der Wirkung gleichwertig 

ist [11]. Auch in den letzten Jahren wurden Studien zur Anwendung von 

Efeu-Extrakten veröffentlicht, die die Wirkung belegen [12,13]. Es finden 

sich weiterhin einige Anwendungsbeobachtungen, eine davon beschei-

nigt dem Bronchipret® Saft, der damals noch nicht den Zusatz TE für 

Thymian und Efeu trug, Gleichwertigkeit zu den chemischen Stoffen Am-

broxol, Bromhexin und N-Acetylcystein [14-16]. In einer im Jahre 2011 er-

schienenen Übersichtsarbeit über die Klinischen Prüfungen zur Anwen-

dung von Efeublätterextrakten kommen die Autoren zu dem Schluss, 

dass es durchaus Zweifel daran gibt, ob die Studien zum richtigen Ergeb-

nis geführt haben, da viele methodologische Fehler gemacht wurden [17]. 

Auch zum Thymian gibt es eine plazebokontrollierte Doppelblindstudie, 

die die Überlegenheit von Bronchicum® Tropfen gegenüber Placebo be-

legt [18]. Leider wurde hier nicht zusätzlich gegen ein chemisch-syntheti-

sches Präparat getestet. 

Aus heutiger Sicht besonders interessant ist die Kombination aus Thy-

mian und Efeu. Wie oben bereits ausgeführt sind die in den beiden 

Pflanzen enthaltenen Wirkstoffgruppen verschieden und besitzen unter-

schiedliche Wirkorte. Das wäre aber nichts Besonderes, denn das gilt für 

jede Kombination aus Drogenextrakten mit ätherischem Öl und Saponi-

nen. Was ist also das Besondere an Thymian und Efeu? In der Zeitschrift 

Pharmazie in unserer Zeit findet sich ein Aufsatz von Dr. Ute Neumann 

von der Bionorica AG, in der sie schreibt, dass sich Thymian und Efeu in 

ihrer Wirkung ergänzen, weil sie synergistische an den 2-Rezeptoren in 

Lungenbläschen und Bronchialmuskelzellen wirken [19], wobei der Efeu-

Extrakt die Rezeptoren auf der Membran besser verfügbar macht und die 

Inhaltsstoffe des Thymians so besser wirken können. Die daraus resultie-

renden Effekte sind ein verbesserter Gasaustausch in den Alveolen und 

eine Bronchospasmolyse [19]. Hintergrund dieser Überlegungen ist das 

Wissen um die β2-Rezeptoren an der Bronchialmuskulatur und den Al-

veolen. Die Aktivierung der Rezeptoren durch den natürlichen Liganden 

Adrenalin führt zu einer Erweiterung der Bronchien und einer Steigerung 

der Surfactant-Produktion in den Alveolen. In der Arbeitsgruppe um Hä-

berlein, die sich mit Efeu beschäftigt, fand man heraus, dass α-Hederin 

aus dem Efeu in der Lage ist, die Anzahl der β2-Rezeptoren auf den 

Zellen dadurch zu erhöhen, dass es die Internalisierung, das heißt das 

zum „Zellinneren gerichtet sein“ der Rezeptoren, zu verringern [20,21]. 

Der Effekt ist eine stärkere Antwort auf das Adrenalin. Zwei Jahre zuvor 

publizierte Wienkötter seine Untersuchungen zur Aktivität von Thymian 

an β2-Rezeptoren, in denen er dem Pflanzenextrakt einen positiven Ein-

fluss auf die mukoziliäre Clearence bestätigt. Man fand auch Hinweise 

darauf, dass Thymianextrakte bzw. seine Inhaltsstoffe direkt an die β2-

Rezeptoren bindet, mindestens eine indirekte Interaktion konnte nachge-


