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„Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren 

worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und 

fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen 

Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als 

König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er 

ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen-

kommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren wer-

den solle. Sie antworteten ihm: In Betlehem in Judäa; denn so steht 

es bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist keines-

wegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; 

denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Is-

rael. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ 

sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann 

schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig 

nach, wo das Kind ist; und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, 

damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des 

Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten 

aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; 

dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr 

großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und 

Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann 

holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und 

Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht 

zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim 

in ihr Land.“ [1].

Die Sterndeuter holten also ihre Schätze hervor. Die Bedeutung des 

Goldes als Geschenk ist nicht schwer zu interpretieren, denn Gold 

ist auch in unserer Zeit noch eines der wertvollsten Geschenke, die 

jemandem gemacht werden können. Weihrauch und Myrrhe waren 

zur Zeit Jesu Geburt aber auch wertvolle Handelswaren, denn die 

Länge der Transportwege für Weihrauch und Myrrhe durch die Wüs-

ten der Region und die Zölle, die unterwegs entrichtet werden 

mussten, machten die Harze zu kostbaren Gütern. Zu Beginn unse-

rer Zeitrechnung hatte ein Kilo Weihrauch in Rom einen Endver-

braucherpreis von ungefähr 13 Denaren. Wenn man berücksichtigt, 

dass die jährlichen Lebenshaltungskosten zu dieser Zeit zwischen 

100 und 140 Denaren betrugen, ist das ein stolzer Preis. Die Myrrhe 

war sogar noch kostbarer, für eine vergleichbare Menge musste in 

etwa das Doppelte bezahlt werden [2]. Die heutigen Preise liegen 

für das Kilo Weihrauch bei ca. 18€ und für das Kilo Myrrhe bei 32€.

Die Myrrhe ist also immer noch fast doppelt so teuer [3]. Im Alter-

tum hatten Weihrauch und Myrrhe große kulturelle Bedeutung. Sie 

wurden bei vielen gesellschaftlichen und religiösen Anlässen ver-

wendet [2]. Abgesehen von der oben angesprochenen Beschrei-

bung des Eintreffens der drei Könige gibt es im alten Testament 

viele Hinweise auf die Verwendung der beiden Harze [2]. Auch in 

Ägypten wurden Weihrauch und Myrrhe zur rituellen Räucherung 

verwendet [2]. Die Myrrhe wurde nicht zum Räuchern, sondern auch 

zum Einbalsamieren der Toten und als Grabbeigabe verwendet, 

weshalb die Gaben der drei Könige in der Symbolik der Bibel für 

das Königliche (Gold), für das Göttliche (Weihrauch) und für das 

Leiden (Myrrhe) stehen [4]. Heute erscheinen uns Weihrauch und 

Myrrhe nicht mehr so kostbar, aber beide Harze können mehr als 

man denkt, insbesondere was ihre arzneiliche Verwendung angeht.

Weihrauch

Der Weihrauch wird von verschiedenen Bäumen der Gattung Bos-

wellia gewonnen. Diese Verwandtschaftsgruppe ist eine von insge-

samt 18 Gattungen, die zur Familie der Burseraceae zusammenge-

fasst werden, zu der auch die Gattung Commophora gerechnet 

wird, von der die Myrrhe stammt. Bei den Boswellia-Arten handelt 

es sich um relativ kleine, bis zu 6 Meter hohe Bäume mit unpaarig 

gefiederten Blättern. Das Weihrauchharz kann von verschiedenen 

Spezies gewonnen werden, so z.B. von Boswellia sacra, dem soma-

lischen Weihrauch. Boswellia sacra ist aber nicht die einzige in 

Somalia heimische Spezies. Neben dieser Art kommen noch Bos-

wellia carterii und Boswellia frereana in diesem Land vor. Daneben 

gibt es eine Reihe von Arten, die in Ostafrika vorkommen, unter 

anderem Boswellia papyrifera, dessen Harz dem von Boswellia ser-

rata, dem in Indien vorkommenden Indischen Weihrauch, ähneln 

soll. 

Alle Vertreter der Burseraceae zeichnen sich durch hohe Gehalte an 

ätherischen Ölen aus, weshalb die Familie auch als die Familie der 

Balsamgewächse bezeichnet wird. Bei Verletzung der Pflanzen tritt 

ein Balsam aus, bei dem es sich im Wesentlichen um ein ätheri-

sches Öl handelt, in dem auch unverdampfbare Substanzen, z.B. 

Di- oder Triterpene oder andere höher molekulare Substanzen, die 

so genannten harzigen Bestandteile, gelöst sind. Nachdem diese 

flüssige bis zähflüssige Masse von der Pflanze ausgeschieden 

wurde, verdampfen die flüchtigen Teile des ätherischen Öls allmäh-
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lich, wodurch sich die Viskosität der Masse erhöht und der Balsam 

sich langsam zum Harz entwickelt. Das Harz ist dann eine bei Zim-

mertemperatur feste Masse, deren Farbe von gelblich bis braun 

variieren kann. Es wird beim Erwärmen halbfest bis flüssig und 

anschließend klebrig, ist unlöslich in Wasser, schützt vor Fäulnis 

und dient der Pflanze als Wundverschluss [2].

Während das Harz des somalischen Weihrauch-Baums, der insbe-

sondere in Somalia aber auch in den angrenzenden Ländern, z.B. 

in Ägypten, auf der arabischen Halbinsel sowie im Jemen vorkommt, 

eher zum Räuchern verwendet wird, wird das Harz des in Indien 

vorkommenden Boswellia serrata-Baums, der auch Salai- bzw. Sa-

laigugul-Baum genannt wird, zu medizinischen Zwecken verwendet 

[2,5]. 

Traditionelle Arzneiliche Verwendung

Die sensorisch auffälligste Eigenschaft des Weihrauchs ist sein Ge-

ruch beim Verbrennen. Da das Harz sich aus der Aufkonzentrierung 

der unverdampfbaren Substanzen aus dem Balsam bildet, enthält 

es immer noch Komponenten des ursprünglichen ätherischen Öls, 

die beim Erwärmen, Räuchern bzw. Verbrennen freigesetzt werden. 

Auch heute noch spielen Düfte in der Aroma- und Phytotherapie 

eine nicht unbedeutende Rolle. Ein angenehmer Duft kann Wohlbe-

finden auslösen, er kann aber auch eine keimärmere Atmosphäre 

schaffen, da die ätherischen Öle antimikrobielle Eigenschaften 

haben. Inwieweit man den Geruch des Weihrauchs als angenehm 

oder eher unangenehm empfindet, liegt wie bei anderen Gerüchen 

auch an der persönlichen Einstellung zu diesem Duft. Das Weih-

rauch-Harz (Olibanum) wurde schon im 1500 v. Chr. geschriebenen 

Ebers-Papyrus erwähnt [6]. Im Altertum wurde Weihrauch von Hip-

pokrates, Dioskurides, Celcus und Galenus als Einlauf bei Verstop-

fung, als Wundreinigungsmittel, zur Reinigung der Wöchnerin und 

gegen Geschwüre und Abszesse eingesetzt. Als Salbe wurde Weih-

rauch gegen Brandwunden und Frostbeulen und gegen verschie-

dene Entzündungen der Haut eingesetzt [2]. Es wurde auch immer 

wieder über eine psychoaktive Wirkung des Weihrauchs gespro-

chen. Dioskurides beschreibt seine Wirkung auch als Wahnsinn 

auslösend [6]. In Äthiopien, wo Boswellia-Arten heimisch sind, 

glaubt man, dass Weihrauch einen gewissen tranquillisierenden Ef-

fekt besitzt [6]. Christian Rätsch beschreibt in seinem Buch „Enzy-

klopädie der psychoaktiven Pflanzen“, dass dem in der Kirche ver-

wendeten Weihrauch eine berauschende, euphorisierende und 

stimmungsaufhellende Wirkung zugeschrieben wird und er aus die-

sem Grund wohl viele Menschen in die Kirche gezogen hat [7]. Dies 

hat vermutlich dazu geführt, dass immer wieder behauptet wurde, 

dass beim Räuchern von Weihrauch das Δ9-Tetrahydrodrocannabi-

nol (THC), der Wirkstoff aus Haschisch und Marihuana, entsteht 

[2,8]. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten allerdings zeigen, 

dass kein THC im Rauch des Harzes enthalten ist [9], andere psy-

choaktive Substanzen können jedoch nicht ausgeschlossen werden, 

so dass auch in Zukunft Raum für Spekulationen bleibt [10]. Bis ins 

DAB 6 hat es der Weihrauch (Olibanum) geschafft, danach ver-

schwand er aufgrund zweifelhafter, nicht belegter Wirkung aus den 

Arzneibüchern [11].

Das von Boswellia serrata gewonnene Harz des indischen Weih-

rauch (Salai Guggal, siehe Bild S. 10) wird seit Jahrtausenden in der 

Ayurveda-Medizin Indiens verwendet [12]. In Ayurvedischen Bü-

chern aus dem Zeitraum 700 und 200 Jahre vor Christi Geburt fin-

den sich bereits Angaben zur therapeutischen Verwendung der 

Rinde und des Harzes von Boswellia serrata [12]. Die Einsatzgebiete 

dort waren Erkrankungen des Respirationstraktes, des Gastrointes-

tinaltraktes und des Urogenitaltraktes. Insbesondere sind hier ent-

zündliche Erkrankungen des Darms, wie Colitis ulcerosa und Mor-

bus Crohn sowie die adjuvante Anwendung bei chronischer Polyar-

thritis und rheumatoider Arthritis zu nennen [13]. Er wurde aber 

auch zur Wundheilung verwendet. Aus der ganzheitlichen Sicht-

weise der Ayurveda-Medizin zeigten sich Verringerungen der „Kapha 

Erkrankungen“ in einer antiinflammatorischen, antiseptischen, fett-

reduzierenden, haemostyptischen und gewebsverbindenden Wir-F
o

to
: 
©

 t
ru

c
o

b
e
la

m
i 
- 

F
o

to
lia

.c
o

m
 



10

kung [12]. In der Ayurvedischen Medizin ist das Kapha das dritte 

Organisationsprinzip des Körpers neben Vata und Pitta. Das Kapha 

repräsentiert den Zusammenhalt, Ausdauer und Kraft. Es ist für die 

geistige Stabilität und die Gelassenheit eines Menschen zuständig. 

Erkrankungen, die mit dem Kapha zu tun haben sind oft organi-

scher Art. Angetrieben durch die Verwendung des Weihrauchs in 

der Ayurveda Medizin wurden Extrakte aus Boswellia serrata wegen 

ihrer antiphlogistischen Eigenschaften auch für die die westliche 

Medizin interessant. Nach Untersuchung der Inhaltsstoffe wurden 

zahlreiche Studien zur Wirkung durchgeführt (s. unten). Der indi-

sche Weihrauch wurde inzwischen in das Europäische Arzneibuch 

aufgenommen [13]. Die Kommission E des Bundesinstituts für Arz-

neimittel und Medizinprodukte (BfArM), die die pflanzlichen Arznei-

mittel hinsichtlich ihres Nutzens untersucht hat, hat den Weihrauch 

nicht betrachtet, da es in dem Zeitraum, in dem die Kommission E 

gearbeitet hat, keine Produkte aus Boswellia-Arten auf dem deut-

schen Markt gab. Auf Europäischer Ebene ist am Ende der 1980er 

Jahre die European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) 

als internationaler Dachverband vieler Gesellschaften für Phytothe-

rapie gegründet worden. Die von der ESCOP nach Direktive durch 

die Europäischen Behörden herausgegebenen Monographien besit-

zen einen hohen Stellenwert und sind sehr gut dokumentiert [14]. 

Zum Thema Boswellia serrata hat die ESCOP unter der Bezeichnung 

„OLIBANUM INDICUM - Indian Frankincense“ eine Monographie he-

rausgegeben. Als therapeutische Indikationen nennt die ESCOP die 

symptomatische Behandlung intestinaler entzündlicher Erkrankun-

gen und die Osteoarthritis [15]. Nach den Angaben in der Monogra-

phie sollten Erwachsene zur Behandlung entzündlicher Darmerkran-

kungen 3 x täglich 300 – 1200 mg eines alkoholischen Trocken-

extraktes einnehmen, bei der Osteoarthritis reichen 3 x 200 – 

600 mg. Wichtig ist nach Angaben der ESCOP auch die Zusam-

mensetzung des Extraktes, der bei einem Droge/Extrakt-Verhältnis 

(DEV) von 4,2 – 5,9 : 1 mindestens zu 65 % aus organischen 

Säuren oder zu 25 – 50% aus Boswellia- oder Triterpensäuren be-

stehen sollte.

Inhaltsstoffe

Das Harz von Boswellia serrata ist eine komplexe Mischung aus 

flüchtigen und nicht flüchtigen Substanzen und auch Zuckern in 

Form von Polysacchariden. Aus dem Harz des indischen Weihrauchs 

wurden inzwischen mehr als 200 verschiedene Substanzen isoliert. 

Die Harze aller Boswellia-Arten enthalten neben noch vorhandenen 

flüchtigen Stoffen hauptsächlich tetra- und pentacyclische Triter-

pene. Innerhalb dieser Gruppe von Stoffen haben die pentacycli-

schen Boswelliasäuren (s. Abb. 1) die größte Bedeutung, da von 

ihnen die pharmakologisch interessanten Wirkungen des indischen 

Weihrauchs ausgehen [12]. Bei Untersuchungen zur Inhaltsstofffüh-

rung konnten insgesamt 12 dieser pentacyclischen Säuren aus den 

Harzen verschiedener Boswellia-Arten isoliert und identifiziert wer-

den [16]. Durch den Vergleich verschiedener Herkünfte wurde fest-

gestellt, dass sich die Zusammensetzung der Harze aus Indien und 

Afrika zum Teil sehr deutlich voneinander unterscheidet [16]. Wenn 

man die enthaltenen Substanzmengen aller Boswelliasäuren zu-

sammenaddiert, enthält der afrikanische Weihrauch etwas mehr 

Boswelliasäuren als der indische Weihrauch. Unterschiede gibt es 

aber auch in den mengenmäßigen Verhältnissen der Substanzen 

zueinander. Während als Hauptkomponente des indischen Weih-

rauchs die β-Boswelliasäure (3) gefunden wurde, handelt es sich 

bei der Hauptkomponente des afrikanischen Weihrauchs um die 

3-Acetyl-11-Keto-β-Boswelliasäure (6). Das Desacetylderivat (5) die-

ser Verbindung kommt in beiden Weihrauchherkünften vor, aber 

nur im indischen Weihrauch findet sich eine etwa gleich große 

Menge dieser Verbindung. Im afrikanischen Weihrauch ist nur etwa 

ein Fünftel davon enthalten. Diese beiden Verbindungen, die struk-

turelle Ähnlichkeiten zum ebenfalls antiphlogistisch aktiven Glycyr-

rhizin aus der Süßholzwurzel aufweisen, sind als potentielle Wirk-

stoffe natürlich besonders interessant. Da sich später herausstellte, 

dass die acetylierte Verbindung bei Einnahme von indischem Weih-

rauch nur in sehr geringer Konzentration im Blut auftaucht und die 

Blutspiegel von 11-Keto-β-Boswelliasäure (5) deutlich höher lagen, 

ist das Harz der afrikanischen Weihrauch-Arten vermutlich wegen 

dieser Konzentrationsunterschiede von pharmakologisch geringe-

rem Interesse [12]. Daneben finden sich noch die Acetyl-α-

Boswelliasäure (2) und die Acetyl-β-Boswelliasäure (3) [17]. Auch 

tetracyclische Triterpensäuren (7,8) sind im Harz von Boswellia ser-

rata gefunden worden (s. Abb. 1). Auch diese Substanzen tragen 

aufgrund ihrer Interaktionen mit dem 5-Lipogenase-System zur ent-

zündungshemmenden Wirkung des indischen Weihrauchs bei [18].

Studien zur Wirkung und Anwendung

Seit etwa zehn Jahren ist das Interesse am Weihrauch, insbeson-

dere am indischen Weihrauch, gestiegen und es wurden zahlreiche 
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Studien zur Wirkung des Harzes und der daraus isolierten Triterpen-

säuren veröffentlicht. Übersichtsarbeiten zu diesem Thema wurden 

von Moussaieff und Mecholam aus Israel und von Ammon aus Tü-

bingen verfasst [6,12]. Im Focus der Untersuchungen standen die 

Wirkung des Boswellia-Harzes auf das Immunsystem [19], seine 

Wirkung bei entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates 

(Arthritis) [20-22] und  des Darms (Colitis, Morbus Crohn) [23-25]. 

Nachdem die Triterpensäuren als prominente Inhaltsstoffgruppe 

des Harzes beschrieben waren, haben sich viele Arbeiten mit den 

antiinflammatorischen und cytotoxischen Eigenschaften dieser Ver-

bindungen in vitro und in vivo beschäftigt [6]. Im Entzündungsge-

schehen spielen eine Reihe von Faktoren, wie z.B. die Prostaglan-

dine und Leukotriene aber auch Histamin, eine bedeutende Rolle. 

Es wurde daher untersucht inwieweit die Boswelliasäuren in den 

Stoffwechsel dieser Stoffe eingreifen bzw. inwieweit die Boswelli-

asäuren mit den Zellen interagieren, die solche Stoffe freisetzen. Es 

konnte gezeigt werden, dass die Acetylboswelliasäuren die Bildung 

von Prostaglandinen durch die Cyclooxygenase kaum beeinflussen, 

während die Bildung von Leukotrienen durch die Hemmung der 

5-Lipoxygenase stark beeinflusst wird [6,12]. Die Untersuchungen 

zeigten, dass die stärkste Wirkung jeweils von den 11-Keto-Boswel-

liasäuren ausging [12]. Es konnten aber nicht alle Wirkungen durch 

die Anwesenheit dieser Verbindungen erklärt werden, einige der 

Effekte werden auch durch die tetracyclischen Triterpensäuren ver-

ursacht [12]. Inzwischen kennt man auch die genaueren Signalkas-

kaden, die bei Anwesenheit solcher Triperpensäuren im Organis-

mus ausgelöst werden und die dann zur Hemmung der Bildung 

proinflammatorischer Stoffe führen [12]. Neben der Erforschung 

molekularbiologischer Wirkungsmechanismen gibt es auch eine 

ganze Reihe von Arbeiten, die sich mit der Wirkung des Boswellia-

Harzes bei chronischen, entzündlichen Erkrankungen beschäftigen. 

So konnte zum Beispiel in zwei Doppelblindstudien gezeigt wer-

den, dass ein Boswellia serrata Extrakt, der 30 % 3-Acetyl-11-Keto-

β-Boswelliasäure enthält, zu einer signifikanten Reduktion des 

Schmerzes und zu einer Verbesserung der Gelenkfunktion bei Os-

teoarthritis des Knies führte [20,22]. Auch gegen verschiedene chro-

nische Colitiden wurden Boswellia-Extrakte in Placebo kontrollier-

ten Doppelblindstudien erfolgreich getestet [23,25]. Die Autoren 

kommen allerdings zu dem Schluss, dass weitere Untersuchungen 

mit einer größeren Anzahl an Studienteilnehmern notwendig sind, 

um die Wirkung des Weihrauchharzes eindeutig zu belegen [23,25]. 

Bei einer Untersuchung an 108 Patienten mit Morbus Crohn konnte 

nicht gezeigt werden, dass es zu einer signifikanten Verbesserung 

der Erkrankung kam, die Autoren räumen aber ein, dass man es mit 

einem anderen Studiendesign erneut versuchen könnte, da die in 

vitro Effekte der Boswelliasäuren so eindeutige Hinweise auf deren 

antiphlogistische Eigenschaften gaben [24]. Auch bei der Behand-

lung der Polyarthritis werden die Effekte von manchen Autoren als 

noch nicht ausreichend belegt bezeichnet [21]. Die Wirkungen der 

Boswelliasäuren lassen hoffen, dass es bald gelingt, mit Hilfe von 

aussagekräftigen Studien, pflanzliche Arzneimittel zu entwickeln, 

die sich bei verschiedenen chronisch-entzündlichen Erkrankungen 

einsetzen lassen. Dies gilt auch für Asthma und verschiedenartige 

Entzündungen der Haut und eventuell wird auch die Behandlung 

bestimmter Tumoren möglich werden, denn auch in diesen Indika-

tionsgebieten wurden bereits erste vielversprechende Studien 

durchgeführt [26].

Myrrhe

Die echte Myrrhe ist das aus Commiphora molmol ausgetretene, an 

der Luft getrocknete  Harz [27], es gibt aber im Handel ein Reihe 

weiterer Myrrhe-Arten, die von anderen Bäumen der Gattung Com-

miphora stammen. Auch Commiphora molmol, die manchmal auch 

als Commiphora myrrha (s. Bild unten) bezeichnet wird, gehört wie 

Boswellia serrata zur Familie der Burseraceae, der Balsamgewächse. 

Diese Pflanze, die meistens als kleiner Baum oder Strauch wächst, 

kommt im nördlichen Kenia, in Äthiopien und in Somalia vor [2]. In 

Ägypten wurde Myrrhe bereits vor 300 Jahren unter anderem zur 

Einbalsamierung der Toten verwendet [2]. Auch zur Zeit Jesu von 

Nazareths wurde Myrrhe zu diesem Zweck verwendet. 

Traditionelle Arzneiliche Verwendung

Die medizinische Verwendung der Myrrhe hat eine lange Tradition 

und reicht bis weit in das Altertum herein, wo Myrrhe schon von 

Herodot als Wundheilmittel der Perser beschrieben wurde [2]. 

Neben zahlreichen Anwendungsbeschreibungen als Mittel gegen 
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Eiterungen, chronische Lungenkatarrhe, Atem- und Brustbeschwer-

den war die Myrrhe auch ein Bestandteil des Theriak [2]. Im Orient 

nutzte man ihre desinfizierende Wirkung bei Bädern und zur Reini-

gung der Achselhöhlen als klassisches Deodorant [2]. Auch für die 

Myrrhe gibt es Anwendungsbeschreibungen bei Dioskurides, Clau-

dius Galenus, Paracelsus und Lonicerus. Bei vielen dieser Anwen-

dungen kann man heute erkennen, dass die Myrrhe dort unbewusst 

wegen ihrer antibakteriellen bzw. antiphlogistischen Eigenschaften 

eingesetzt wurde. Der Königliche Leibarzt und Direktor der Charité 

in Berlin, Christoph Wilhelm Hufeland verwendete Myrrhe als Anti-

septikum und Adstringens sowie Tonikum für den Magen, das Herz 

und die Nerven [2]. Im Jahre 1938 schrieb der Arzt Gerhard Madaus, 

der mit seinen Brüdern Friedemund und Hans die heutige Madaus 

GmbH gründete, in seinem „Lehrbuch der biologischen Heilmittel“, 

dass die Myrrhe sehr gut bei allen entzündlichen Erkrankungen im 

Bereich der Mundhöhle wirkt [28]. Darüber hinaus empfiehlt Ma-

daus die Myrrhe bei Entzündungen im gynäkologischen Bereich, bei 

Hämorrhoiden und zur Verbesserung der Wundheilung [28]. Bis 

heute ist die Myrrhentinktur in den Arzneibüchern beschrieben, so 

finden sich zum Beispiel Monographien zur Myrrhe und der daraus 

hergestellten Tinktur im aktuellen Europäischen Arzneibuch [29,30]. 

Die Kommission E des Bundesinstituts für Arzneimittel empfahl 

Myrrhe bei leichten Entzündungen der Mund- und Rachenschleim-

haut, während die ESCOP Myrrhe zur Behandlung von Aphten, bei 

Gingivitis und Stomatitis sowie zur Anwendung bei leichten Entzün-

dungen der Haut, kleineren Verletzungen und Schürfungen emp-

fiehlt. Außerdem ist Myrrhe nach Meinung der ESCOP als Adjuvans 

bei Tonsillitis und Pharyngitis geeignet [13,15]. 

Inhaltsstoffe

Die Myrrhe ist genauso wie der Weihrauch sehr komplex zusam-

mengesetzt. Im Harz von Commiphora molmol findet sich bis zu 10 

% des ätherischen Öls, in dem die harzigen Bestandteile ursprüng-

lich gelöst vorlagen, daneben finden sich Di- und Triterpensäuren 

sowie ein wasserlöslicher Gummenanteil, der Polysaccharide und 

Proteine enthält [17]. Charakteristische Verbindungen des ätheri-

schen Öls sind Furanosesquiterpene, z.B. das Furanoeudesma-1,3-

dien (9, s. Abb. 1). Ebenfalls interessant ist das Curzerenon (10), für 

welches, ebenso wie für das Furanoeudesma-1,3-dien (9), antimik-

robielle Eigenschaften gegenüber häufig vorkommenden Keimen 

wie Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und Escheri-

chia coli nachgewiesen werden konnten [31]. Beide Verbindungen 

besitzen auch analgetische und schleimhautprotektive sowie anti-

mykotische Eigenschaften. Außerdem kommen in der Myrrhe Ses-

quiterpenlactone vor, z.B. das Commiferin (11, s. Abb. 1). Eine Zu-

sammenfassung über die in der Myrrhe gefundenen Sesquiterpene 

findet sich bei Xu et al. [32], eine ausführliche Übersicht über die 

Chemie der Gattung Commiphora findet man bei Hanus̆  et al. [33].

Studien zur Wirkung und Anwendung

Auch zur Anwendung von Myrrhe gibt es zahlreiche pharmakologi-

sche Untersuchungen und klinische Prüfungen. Nicht immer handelt 

es sich bei der untersuchten Myrrhe um das von Commiphora mol-

mol gewonnene Harz, häufig wurde auch anderes untersucht, zum 

Beispiel das Harz von Commiphora mukul. Eine Übersicht über die 

traditionelle Anwendung, die Phytochemie und Pharmakologie der 

Gattung Commiphora findet sich bei Shen et al. [34].  Im Kommen-

tar zum deutschen Arzneibuch findet man den Hinweis, dass die 

Myrrhe praktisch ausschließlich in Form ihrer Tinktur verwendet 

wird, für die es im Europäischen Arzneibuch eine eigene Monogra-

phie gibt [31]. In der Roten Liste findet man neben der Myrrhentink-

tur, deren Einsatzgebiet Entzündungen, insbesondere lokale Ent-

zündungen der Mund- und Rachenschleimhaut sind, auch ein Kom-

binationspräparat, in dem 100 mg Myrrhe zusammen mit Kaffeekohle 

und einem Trockenextrakt aus Kamillenblüten in Form von Tablet-

ten als traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Unterstützung der 

Magen-Darm Funktion und zur Behandlung von Candida-Mykosen 

angeboten wird [35]. Wie beim Weihrauch, von dem die Rote Liste 

nur homöopathische Präparate auflistet, gibt es auch von der Myr-

rhe bisher keine in der Roten Liste verzeichneten von Bundesinsti-

tut für Arzneimittel zugelassenen Phytopharmaka mit entsprechen-

den Wirksamkeitsnachweisen. Genauso wie beim indischen Weih-

Abbildung 1: Inhaltsstoff von Weihrauch und Myrrhe

1 R = H α-Boswelliasäure

2 R = Ac 3-Acetyl-α-Boswelliasäure

3 R = H β-Boswelliasäure

4 R = Ac 3-Acetyl-β-Boswelliasäure

5 R = 11-Keto-β-Boswelliasäure 

6 R = 3-Acetyl-11-Keto-β-Boswelliasäure

7 R = Tirucallinsäure

8 R = 3-Acetyl-Tirucallinsäure

9 Furanoeudesma-1,3-dien 10 Curzerenon 11 Commiferin
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rauch wurden auch mit der Myrrhe bzw. mit den daraus 

hergestellten Präparaten pharmakologische und auch klinische 

Studien zur Wirksamkeit durchgeführt [34, 36-39]. Es konnte dabei 

nachgewiesen werden, dass die Myrrhe und aus Myrrhe hergestellte 

Präparate sowie deren Inhaltsstoffe antibakterielle [36] und entzün-

dungshemmende Eigenschaften aufweisen, die über die Hemmung 

von nuklearen Transkriptionsfaktoren, wie z.B. NF-κB, oder die 

Hemmung von Proteinkinasen vermittelt wird [37]. Myrrhentinktur 

wird wie oben beschrieben hauptsächlich zur Behandlung von Ent-

zündungen der Mund- und Rachenschleimhaut verwendet. In einer 

im Jahre 2010 veröffentlichen Studie konnte gezeigt werden, dass 

eine Kombination aus einer 0,05 prozentigen Chlorhexidin-Lösung 

und Myrrhetinktur zu einer signifikanten Reduktion von Bakterien 

im Mund und damit zu einer deutlichen Verbesserung der Mundhy-

giene führt, was gerade bei Operationen im Bereich der Mund-

schleimhaut von großer Bedeutung ist [38]. Durch den Zusatz der 

Myrrhetinktur konnte die Konzentration des Chlorhexidins demnach 

deutlich reduziert werden. In einer erst Mitte 2013 veröffentlichten, 

randomisierten klinischen Studie wurde die Mischung aus Myrrhe, 

Kamille und Kaffeekohle hinsichtlich ihrer Wirkung bei Colitis ulce-

rosa in einer Doppel-Blind Studie im Vergleich zu Mesalazin über-

prüft [39]. Beim Mesalazin handelt es sich um die 5-Amino-salicyl-

säure, die in Form von Tabletten, als Granulat, Suppositorien, Klis-

tieren und als Rektalschaum in der Therapie der Colitis ulcerosa zur 

Aufrechterhaltung von Remissionen, d.h. zur Verlängerung des 

symptom- bzw. beschwerdefreien Intervalls zwischen den Entzün-

dungsperioden, verwendet wird. Die Untersuchung wurde über 

einen Zeitraum von 12 Monaten an 96 männlichen und weiblichen 

Patienten mit inaktiver Colitis ulcerosa durchgeführt. Als Endpunkt 

der Studie wurde der Ablauf des Zeitraums bzw. das neuerliche 

Auftreten von Entzündungen im Darm definiert. Das Ergebnis dieser 

Studie war, dass das die Myrrhe enthaltende Präparat eine 

vergleichbar gute Aktivität zeigte wie der Gold-Standard Mesalazin. 

Da das pflanzliche Präparat als sehr sicher eingestuft wurde, emp-

fehlen die Autoren, bei denen es sich unter anderem um Gastroen-

terologen der Universitätskliniken in Essen und der Charité in Berlin 

handelte, weitere Untersuchungen durchzuführen, die den mögli-

chen Nutzen dieses Kombinationspräparates mit Myrrhe näher be-

trachten [39].

Weihrauch und Myrrhe sind also auch in unserer heutigen Zeit noch 

gefragte Harze, wenn auch nicht mehr so, wie es in biblischer Zeit 

war. Dennoch können wir gespannt darauf sein, ob demnächst, 

aufgrund weiterer pharmazeutischer und klinischer Forschung, das 

ein oder andere Produkt als evidenzbasiertes Arzneimittel zugelas-

sen werden kann. Möglicherweise ist der Wert dieser pflanzlichen 

Produkte dann auch in unseren Tagen mit Gold zu vergleichen.
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