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Das betonte Prof. Dr. Roland Schmieder, Erlangen, und fasste die 
wesentlichen Neuerungen in fünf Punkten zusammen: Einheitliche 
Blutdruckziele unter 140 mmHg systolisch für alle, unabhängig vom 
kardiovaskulären Risiko, mehr Gewicht auf Allgemeinmaßnahmen zur 
Änderung des Lebensstils, mehr Blutdruckselbstmessung, raschere 
Intensivierung der therapeutischen Bemühungen bei Nicht-Erreichen 
der Blutdruckziele und keine Bevorzugung einer antihypertensiv wirk-
samen Substanzklasse. In den jüngsten europäischen Hypertonie-
leitlinien werden die Zügel gegenüber Empfehlungen von 2007 gelo-
ckert. Nicht mehr auf 130/80 mmHg ist der Zielpunkt,  sondern auf 
unter 140/90 mmHg soll ein erhöhter Blutdruck gesenkt werden und 
zwar bei Hochrisiko-Patienten genauso wie bei allen anderen. Nach 
Sichtung von 700 Studien ist man zu einem Sinneswandel gekom-
men, auch unter dem Aspekt, dass eine zu aggressive Senkung des 
Blutdrucks z. B. für die Nierenfunktion ungünstig ist. Bei über 80-Jäh-
rigen gelten Werte unter 160 mmHg als Zielgröße.

Überraschenderweise ist im August des letzten Jahres die große 
„Sprint-Studie“ (9361 Probanden über 50 Jahre) gestoppt worden, 
weil sich unter intensiver Blutdrucktherapie mit Zielwerten von unter 
120 mmHG ein deutlicher Nutzen zeigt. Die „Sprint“-Ergebnisse  dürf-
ten eine erneute Änderung der Hypertonieleitlinien zur Folge haben. 
Dies hat eine intensivere Bluthochdrucktherapie zur Folge mit Risiken 
wie schwerwiegendem Blutdruckabfall, Elektrolytstörungen, akutem 
Nierenversagen und Synkopen. Langzeitfolgen der renalen Effekte 
sind wenig bekannt.  
(Arzneitelegramm 2015, Jg. 46, Nr. 12, s. 122-124)

Die arterielle Hypertonie gilt neben Rauchen, Hypercholesterinämie, 
Übergewicht und Bewegungsmangel als führender kardio- und zere-
brovaskulärer Risikofaktor. Epidemiologische Studien signalisieren  
eine weltweite Zunahme der Erkrankungszahlen. Schätzungsweise 
30 Millionen Menschen in Deutschland haben zu hohen Blutdruck, 
weltweit wird die Zahl auf 1,5 Milliarden Menschen geschätzt. Als 
Basis jeglicher Hypertonietherapie wie auch -prävention nannte 
Schmieder die Änderung des Lebensstils. In erster Linie verwies er 
hier auf die Reduktion des Salzkonsums auf etwa die Hälfte des ge-
wöhnlich verbrauchten Niveaus von 9–12 auf 5–6 g pro Tag, was bei 

Hypertonikern allein schon zu einer systolischen Drucksenkung um 
4–5 mmHg führe. Außerdem empfahl er Gewichtsreduktion und kör-
perliche Aktivität sowie eine Mäßigung des Alkoholkonsums. Ferner 
sollte auf eine gesunde Ernährung Wert gelegt werden mit Gemüse, 
Obst und fettarmen Milchprodukten. Raucher sollten ihr Laster aufge-
ben. Für all diese Allgemeinmaßnahmen ließ sich in randomisierten 
kontrollierten Studien ein günstiger Effekt auf den Blutdruck und 
andere kardiovaskuläre Risikofaktoren zeigen. Präventiv und suppor-
tiv zu diätetischen Maßnahmen eines leichten Hypertonus lassen sich 
auch pflanzliche Antihypertensiva nutzen. In jüngster Zeit sind TRP-
Ionenkanäle und das Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) als An-
griffspunkte pflanzlicher Antihypertensiva identifiziert worden.

18.12.2013 - 37. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Hochdruckliga e.V.: 
„Hypertonie und Prävention“ 

Wissenschaftler um Prof. Marc Freichel haben einen neuen Blutdruck 
regulierenden Mechanismus entdeckt, der nicht nur das Arsenal 
neuer Antihypertensiva vergrößern kann, sondern auch Naturstoffen 
neue Einsatzgebiete zur Therapie und zur Prävention von Bluthoch-
druck beschert. Ein Ionenkanal der TRP-Gruppe, der unter anderem 
im Endothel der Blutgefäße sowie in Zellen der adrenergen Drüsen 
gefunden wird, beeinflusst den Sympathikotonus. Mit Knoblauch und 
Chili konnten bereits TRP-Ionenkanal-Agonisten identifiziert werden. 
Sie sind interessante Kandidaten für nutritive Strategien der Präven-
tion und zur Unterstützung der Therapie des Bluthochdrucks. Das 
Allicin aus dem Knoblauch wirkt nicht nur über die Produktion von 
Schwefelwasserstoff gefäßrelaxierend, sondern wie das Capsaicin aus 
dem Chili über bestimmte TRP-Ionenkanäle blutdrucksenkend. Auch 
für Granatapfel, Bittermelone und Juckbohne ist eine blutdruck-
senkende Wirkung nachgewiesen worden. Der Schlüssel für diesen 
Effekt ist eine Senkung der Aktivität des Angiotensin-Converting-
Enzyms (1).

Die Beteiligung von TRP-Kanälen an der Blutdruckregulation
Die TRP-Kanäle (transient receptor potential channels) sind eine Fa-
milie von zellulären Ionenkanälen, die in sechs Unterfamilien unter-
teilt sind:
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Angiotensin-Converting-Enzym (ACE)
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Wir erleben hinsichtlich der Empfehlungen zur optimalen Blutdruckeinstellung zur Zeit eine „Achter-
bahnfahrt“. In den letzten Jahren waren in verschiedenen Leitlinien zur Hypertoniebehandlung Blut-
druckzielwerte nach oben korrigiert worden und der bisherige Trend zu immer niedrigeren Ziel-
werten umgekehrt worden. Mit den neuen Leitlinien der European Society of Hypertension (ESH) 
und der European Society of Cardiology (ESC) für das Management der arteriellen Hypertonie ist die 
Behandlung von Menschen mit Bluthochdruck einfacher und übersichtlicher geworden. 
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• klassische Unterfamilie (TRPC) 
• Vanilloid-Rezeptor-Unterfamilie (TRPV)
• Melastatin-Unterfamilie (TRPM)
• ANKTM1-Unterfamilie (TRPA)
• Mucolipin-Unterfamilie (TRPML)
• Polycystin-Unterfamilie (TRPP)

Beim Menschen besitzen TRP-Kanäle eine wichtige Rolle bei der 
Wahrnehmung von Geschmack, Pheromonen, Temperatur sowie 
Schmerz. TRPC(1–5)-Kanäle kommen in der glatten Muskulatur von 
Gefäßen, des Uterus und des Gastrointestinaltraktes vor; sie sind 
wichtige Faktoren für die Kontrolle der Muskelfunktion (2). 

TRPM4-Ionenkanäle beeinflussen das adrenerge System. Sie sind im 
Gefäßendothel und Zellen des adrenergen Systems lokalisiert und 
konnten ferner in Niere, Herz und chromaffinen Zellen der Nebennie-
renrinde nachgewiesen worden (3). Die große Gruppe der TRP-Kanäle 
ist mit der Pathogenese zahlreicher Herz-Kreislauf-Erkrankungen as-
soziiert. Sie tragen bei zum zellulären Kalzium-Influx und regulieren 
die Magnesium-Homöostase. TRP-Kanäle regulieren den zellulären 
Kalzium-Stoffwechsel und verändern so die Kontraktilität von Gefä-
ßen und des Herzmuskel. Sie wirken auf die Freisetzung von Neuro-
transmittern, die Sekretion vasoaktiver Hormone und die Mineral-
stoffabsorption (4) und sind damit wichtige Regulatoren der Magne-
sium-Homöostase. Auch andere Kationen wie Ca2+, Zn2+, Mn2+ und 
Co2+ werden durch sie transportiert (5).

Die bei vielen Menschen vorhandene Disposition für Bluthochdruck 
ist möglicherweise auf eine Fehlfunktion der Ionenkanäle zurückzu-
führen (3). Da die Pathogenese von Bluthochdruck in den meisten 
Fällen noch unklar ist,  könnte nun ein neuer Aspekt entdeckt worden 
sein. Naturstoffe können dabei Prototypen neuer Antihypertensiva 
sein. Nutritive Additiva wie Chili und Knoblauch ermöglichen neue 
Perspektiven in der Prävention. 

Eine Mutation vom TRPM6-Ionenkanal führt zu einem Defekt der Ma-
gnesiumaufnahme über den Darm und der Magnesiumrückresorption 
durch die Nieren. Thiazid-Diuretika hemmen die TRPM6-Expression 
(4). Dies führt zu einem Verlust von Magnesium über die Nieren und 
zum Absinken des Magnesiumspiegels im Blut. Eine chronische Über-
säuerung führt ebenfalls zu einer Verminderung der TRPM6-Expres-
sion und zum Magnesiummangel, während eine Alkalose den entge-
gengesetzten Effekt hat. Ein Mangel von Magnesium in der Nahrung 
führt zu einer erhöhten TRPM6-Expression, ein Magnesiumüberschuss 
hemmt die TRPM6-Expression. TRPM6-Kanäle gelten als therapeuti-
sche Targets für neue Arzneistoffe bei Nierenerkrankungen und  Blut-
hochdruck (6). Mit Chili und Knoblauch konnten bereits natürliche 
Agonisten an TRPV-Ionenkanälen gefunden werden.

Gefäßerweiterung durch Capsaicin 
Das Wirkspektrum des Capsaicins aus Chili, nämlich die Reizung von 
Nervenendigungen von Nozizeptoren, die normalerweise Schmerz-
reize bei der Einwirkung von Hitze erkennen, sowie die Ähnlichkeit 
der Empfindung „scharf und heiß“ durch Capsaicin generiert Assozi-
ationen, dass auch die jüngst nachgewiesenen Blutdruck senkenden 
Effekte des Chilis auf eine Interaktion von Capsaicin mit TRPV-Kanä-
len zurückzuführen sind.

Chili – Capsicum annuum
Capsicum annuum L (syn. Capsicum annuum longum,  C. hispidum, 
C.minimum): Paprika  (syn. Beisbeere, Cayennepfeffer, Gemeiner 
Paprika,  Indischer Pfeffer, Türkischer Pfeffer, Mexikanischer Paprika, 
Chili)

Wirksamkeitsbestimmende Inhaltsstoffe sind 0,3–1% Capsaicinoide, 
darunter als Hauptkomponente das Capsaicin; ferner Carotinoide, 
Flavonoide, fettes Öl.

Die Bevölkerung in verschiedenen Regionen Chinas würzt ihre Spei-
sen traditionell stark mit Chili. Nur etwa 10–14% der Bevölkerung 
leiden an hohem Blutdruck, während es in anderen Gebieten mit 
geringem Chilikonsum etwa 20% sind. Dies führen chinesische Wis-
senschaftler neuerdings auf den Capsaicin-Gehalt der Chilifrüchte 
(Beeren) zurück. Sie fütterten Laborratten, die an chronischem Blut-
hochdruck litten, über einen längeren Zeitraum mit einer capsaicin-
reichen Kost und registrierten eine Senkung des Blutdrucks. Weitere 
Untersuchungen zeigten, dass das Alkaloid Capsaicin eine vermehrte 
Ausschüttung von NO induziert, welches die Blutgefäße relaxiert (5).

Capsaicin
Der Gehalt an Capsaicin, dem für die Schärfe verantwortlichen In-
haltsstoff von Paprika bzw. Chili, ist innerhalb der verschiedenen 
Sorten von Capsicum annuum sehr unterschiedlich. Die Schärfe von 
Chilischoten wird in Scoville-Einheiten (SHU= engl. Scoville heat 
units) gemessen. Die von Wilbur L. Scoville  beschriebene Skala geht 
dabei von 0 SHU (keine Schärfe vorhanden) bis maximal 16 Millionen 

Abbildung 1: rote Chili-Schoten

Abbildung 2: chemische Formel für Capsaicin
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Gefäßendothels und TRPV1-Mutanten zeigten eine deutlich geringere 
Capsaicin induzierte endothelabhängige Relaxation der Basiliar-Arte-
rien in Mäusen. Capsaicin konnte deutlich die Überlebenszeit bei 
Schlaganfall gefährdeten spontan hypertensiven Ratten vergrößern 
(6).

Knoblauch (Allium sativum)
Die wirksamkeitsbestimmenden Inhaltstoffe sind ca. 1% Alliin, bzw. 
dessen Abbauprodukt Allicin. Knoblauch liefert ein unangenehm rie-
chendes Öl in durchschnittlichen Ausbeuten von 0,1%. 

Antihypertensive Effekte des Knoblauchs
Für eine milde antihypertensive Wirkung sind Präparate mit einer 
Dosierung von 600–1200 mg Knoblauchpulver pro Tag erforderlich. In 
dieser für eine effektive Therapie notwendigen Dosis tritt jedoch 
Knoblauchgeruch auf, was oft zu einer Dosisreduktion führt, die dann 
nicht mehr wirksam ist. Für eine Metaanalyse wurden Medline- und 
Embase-Datenbanken durchsucht; 25 Studien konnten selektiert wer-
den, von denen sich elf für einen systematischen Überblick und für 
eine Metaanalyse eigneten. Die Metaanalyse zeigte ein Absinken des 
systolischen Blutdrucks um 4,6 +/- 2,8 mmHg in der Knoblauch-
Gruppe bei Normotonikern verglichen mit Placebo und in der hyper-
tensiven Subgruppe um 8,4 +/- 2,8 mmHg systolisch bzw. 7,3 +/- 1,5 
mmHg diastolisch. Die Tagesdosis betrug überwiegend 600–900 mg 

SHU (reines Capsaicin in kristalliner Form): Scoville  bemisst die vor-
handene Schärfe einer Substanz durch ihre Neutralisierung. Das Men-
genverhältnis des zur Verdünnung  einer Substanz  bis zur Neutrali-
sation ihrer Schärfe  unter die Wahrnehmbarkeitsgrenze benötigten 
Wassers zur Substanz ergibt den Scoville-Wert. Braucht man z. B. 
234.000 Tropfen Wasser, um einen Tropfen einer Sauce geschmack-
lich zu neutralisieren, hat die Sauce einen Schärfegrad von 234.000 
SHU.

Extreme Schärfegrade  auf der Basis von Capsaicin-Extrakten fangen 
bereits ab 100.000 SHU an. Durch die Verwendung von Habanero-
Chilis sind bereits extrem scharfe Extrakte möglich (100.000 – 350.000 
SHU). Die schärfste Chili-Sauce der Welt aus Naga-Jolokia-Chilis hat 
einen Durchschnittswert von 850.000 – 1.050.000 SHU.

Interaktion von Capsaicin mit TRPV1-Kanälen
Eine neue Publikation aus China beschreibt in einer Untersuchung an 
Ratten, dass der für die Schärfe verantwortliche Inhaltsstoff Capsaicin 
den Blutdruck senkt. In einer Langzeitstudie konnte nachgewiesen 
werden, dass die Wirkung des Alkaloids auf eine vermehrte Aus-
schüttung von NO zurückzuführen ist.

NO (oder auch Endothelium-derived relaxing-factor) wird aus der 
Aminosäure L-Arginin durch die endotheliale NO-Synthase (eNOS) ge-
bildet, deren Aktivität durch den intrazellulären Kalziumspiegel kon-
trolliert wird. Eine durch Agonisten erhöhte intrazelluläre Ca2+-Kon-
zentration führt nach Bildung eines Calmodulin-Ca2+-Komplexes zur 
Konformationsänderung und Aktivierung von eNOS. 

Die eNOS katalysiert die zweifache Oxidation von L-Arginin zu Cit-
rullin unter Freisetzung des gefäßerweiternden NO.

Quelle: Inaugural-Dissertation Felix Kurtz, Uster (Zürich), Philipps-Universität Mar-
burg. Rolle von TRPM8 und TRPA-Kanälen bei der Regulation des Gefäßtonus. Mar-
burg 2011.

Eine chronische TRPV1-Aktivierung durch diätetische Gabe von Cap-
saicin erhöht ferner die Phosphorylierung der Proteinkinase A (PKA) 
und eNOS und damit die Produktion von NO in Endothelzellen. Die 
durch Capsaicin bedingte TRPV1-Aktivierung vermittelte die endo-
thelabhängige Gefäßrelaxation bei „Wildtyp-Mäusen“, während ein 
Effekt bei den TRPV1-freien Mäusen ausblieb.

Die Wissenschaftler ziehen das Fazit, dass eine TRPV1-Aktivierung 
durch tägliche Capsaicin-Gabe die Endothelfunktion verbessert. Die 
Ergebnisse können eine Erklärung für die Anwendung von Capsicum 
in der Volksheilkunde liefern, wo es bei Atherosklerose, Schlaganfäl-
len und Herzerkrankungen sowie bei Libido- und Potenzstörungen 
angewendet wird.

Bei hypertensiven Ratten konnte täglich appliziertes Capsaicin über 
eine TRPV1-Aktivierung das Eintreten von Schlaganfällen verzögern. 
Die Gabe von Capsaicin konnte deutlich die Konzentration von phos-
phoryliertem eNOS in der Arteria carotis von Wild-Typ-Mäusen erhö-
hen, während TRPV1-Knockout-Mäuse keine Reaktion zeigten. Eine 
Hemmung von eNOS durch Nitro-Argininmethylester, Entfernung des 

Abbildung 4: Knoblauch

Abbildung 5: Bärlauch/Wilder Knoblauch

Abbildung 3: N=O -Biosynthese ausgehend von Arginin
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Knoblauchpulver, entsprechend ca. 3,6–5,4 mg Allicin. Ergebnis: 
Knoblauch-Zubereitungen senken gegenüber Placebos den Blutdruck 
bei Hypertonikern leicht (7).

Mechanismen kardiovaskulärer Effekte von Knoblauch
In einem Laborversuch brachten die Wissenschaftler um Gloria Bena-
vides von der Universität Alabama verdünnten Saft von handelsübli-
chem Knoblauch mit menschlichen roten Blutkörperchen in Kontakt, 
worauf diese Schwefelwasserstoff absonderten. Die Bildung des Mo-
leküls fand hauptsächlich an der Membran der Erythrozyten statt und 
nur in geringem Umfang innerhalb der Zellen (9). Schwefelwasserstoff 
(H2S) fungiert in niedrigen Konzentrationen als schützendes Boten-
molekül der Gefäßzellen. Die gefäßerweiterten Effekte sind Resultate 
der Interaktion mit Targets wie ATP-sensitiven Kaliumkanälen. Ana-
log NO (aus L-Arginin) ist H2S (aus Cystein) ein weiteres Produkt des 
Aminosäurestoffwechsels, das auf den Gefäßtonus Einfluss nimmt. 
Wang hatte bereits 2001 nachgewiesen, dass Schwefelwasserstoff 
der erste gasförmige Öffner der ATP-abhängigen Kaliumkanäle der 
Gefäßmuskelzellen ist. NO kann die H2S-Produktion des Gewebes der 
Gefäßmuskulatur erhöhen (8).

Interaktion von Allicin und weiteren Organoschwefelderivaten mit 
TRPA1-Kanälen
Der TRPA1-Kanal ist ein Ca2+-permeabler Kationenkanal, der durch 
Scharfstoffe aus Senf (Isothiocyanat), Zimt (Zimtaldehyd) und Knob-
lauch (Allicin) aktiviert werden kann. Die schwefelhaltigen Substan-
zen Allicin und Isothiocyanat interagieren mit dem Schwefel von 
Cystein-Resten im TRPA1-Kanal, über die Nervenzellen der Haut, der 
Zunge und anderer Gewebe erregt werden. Daraufhin setzen die Zel-
len Proteine frei, die zu einer Erweiterung der Blutgefäße führen (9). 

Pflanzliche ACE-Hemmer
Bärlauch/Wilder Knoblauch (Allium ursinum)
Allium ursinum besitzt in der traditionellen Medizin einen hohen Stel-
lenwert. Der „Wilde Knoblauch“ besitzt ebenfalls kardioprotektive 
Effekte. Hinzu kommen cytotoxische, antioxidative und antimikrobi-
elle Wirkungen. Der Name „ursinum“ stammt von „ursus“ (Bär).

Es wird berichtet, dass Bären nach dem Erwachen aus dem Winter-
schlaf Wilden Knoblauch zu sich nehmen, um Giftstoffe zu eleminie-
ren und Kräfte zu sammeln. Inzwischen haben zahlreiche in-vivo- und 
in-vitro-Untersuchungen bestätigt, dass Allium ursinum ein hohes 
Potential zur Prävention und Behandlung kardiovaskulärer Erkran-
kungen besitzt. Verschiedene Extrakte der frischen Bl ätter hemmen 
die Plättchenaggregation. Bärlauch interagiert ferner als ACE-Hem-
mer. 

In-vitro-Tests des wässrigen Extraktes der frischen Blätter zeigten 
eine stärkere Hemmwirkung des Enzyms verglichen mit Knoblauch-
blätter-Extrakt (58 vs. 30%), was auf den unterschiedlichen Gehalt 
an Glutamyl-Peptiden zurückgeführt wird. Andere Autoren bringen 
Radikal fangende Effekte des Wilden Knoblauchs ins Gespräch. In 
einer in-vivo-Untersuchung an Ratten mit einer Diät mit 2% gepulver-
tem Allium-ursinum-Blättern zeigte eine signifikant geringere  Plasma-
ACE-Aktivität nach acht Wochen im Vergleich zur Kontrollgruppe (14). 
Hypertensive Ratten, die mit 1% (w/w) Bärlauch über 45 Tage gefüt-
tert worden waren, zeigten einen niedrigeren finalen systolischen 
Blutdruck in Vergleich zur Kontrollgruppe (173 +/- 0,7 vs. 189 +/- 1,2 
mm HG), ein Effekt, der stärker ausgeprägt war im Vergleich zu Al-
lium sativum. Hinzu kommt ein Effekt von Allium ursinum auf die 
Cholesterol-Biosynthese (16).

Die Anfälligkeit gegenüber ventrikulärer Arrythmien bei kardialer 
Ischämie und Reperfusion wurde am Langendorff-Herz bei Ratten 
nach einer achtwöchigen Diät mit 2% pulverisierten Bärlauchblättern 
untersucht. Das Ergebnis war, dass die Inzidenz ventrikulärer Arryth-
mien deutlich reduziert war im Vergleich zur unbehandelten Kontrolle 
(20% vs. 80%) (15).

Blutdrucksenkung durch Granatapfelsaft aufgrund von Interaktion 
mit dem Angiotensin-Coverting-Enzym
Der Granatapfelbaum (Punica granatum) stammt ursprünglich aus 
dem südwestlichen Asien von Nordwestindien bis Kleinasien und 
wird heutzutage in allen warmen Klimaregionen kultiviert. Er findet 
bereits im Alten Testament Erwähnung, in der jüdischen Torah und 
im babylonischen Talmud. Die Bezeichnung „Punica“ stammt vom 
Herkunftsort der berühmtesten Granatäpfel, Karthago. Der Saft des 
Granatapfels ist reich an Anthocyanen, Ascorbinsäure, Ellagsäuren, 
Gallussäuren, Kaffeesäure, Catechin, Quercetrin, Rutin, Mineralien, 
und Aminosäuren. Granatapfelsaft besitzt ein großes Spektrum pharma-
kologischer Effekte und medizinischer Anwendungsgebiete. Er ist ein 
starkes Antioxidans, hat antikanzerogene Effekte, wirkt entzündungs-
hemmend und antimikrobiell. Er wirkt gegen Atherosklerose und 
wirkt sich günstig auf das Lipidprofil aus (10). Er findet Anwendung  
bei erektiler Dysfunktion und männlicher Infertilität (11). In einer klei-
nen Studie erhielten Patienten mit Bluthochdruck über zwei Wochen 
50 ml Granatapfelsaft, was 1,5 mmol Gesamtpolyphenolen entspricht. 
Gemessen wurden der Blutdruck sowie die Aktivität des Angiotensin- 
Converting-Enzyms (ACE). Es kam zu einer 36%igen Abnahme der 
Enzymaktivität und zu einer 5%igen Abnahme des systolischen Blut-
drucks (1). 

ACE hat die Eigenschaft einer Peptidase und wandelt innerhalb des 
Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems das Peptid und Prohormon 
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Abbildung 7: Granatapfel

Abbildung 6: Die chemische Struktur von Allylisothiocyanat aus 
Senf sowie Inhaltsstoffen des Knoblauchs.
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Juckbohnen (Mucuna pruriens)
Als eine ein-, selten zweijährige Kletterpflanze erreicht M. pruriens  
eine Höhe von 3–18 m. An ihren langen dünnen und behaarten 
Zweigen befinden sich unterseits graufilzig behaarte eiförmige oder 
elliptische Blätter, die bis zu 46 cm lang werden können. Mucuna 
pruriens (Fabaceae, syn. Dolichos pruriens, Stizolobium pruriens) 
enthält Indol-3-Alkylamine, β-Carboline, Cholin) und wird äußerlich  
zur Hautreizung und Durchblutungsförderung eingesetzt, innerlich bei 
Eingeweidewürmern. Juckbohne kommt ferner als Halluzinogen und 
Aphrodisiakum zur Anwendung. 

In den westlichen Ländern ist in den letzten Jahren die Wirkung von 
Extrakten von M. pruriens bei Morbus Parkinson in den Vordergrund 
gerückt. Heute wird eine Vielzahl von verschiedenen Effekten der 
Juckbohne bei M. Parkinson diskutiert. Aufgrund des hohen L-Dopa-
Gehaltes ist von einer Selbstmedikation mit Samenextrakten aus 
M. pruriens, z.B. als Nahrungsergänzungsmittel abzusehen (17). Tra-
ditionell wird es ferner zur Kontrolle des Blutdruckes eingesetzt. In 
einer neueren Studie konnte eine Hemmwirkung auf ACE nachgewie-
sen werden, mit einer IC50 (50%-igen Hemmwirkung) des methanoli-
schen Extraktes des Samens  mit 38.44 +/- 0,90 und 57,07 +/- 2,9 μg/
mL (Rp-HPLC) und des wässrigen Extraktes mit  52,68 +/- 2,02 und 
67,65  +/- 2,40 μg/mL (Spektrophotometrie). Der Hemmeffekt auf das 
ACE korrelierte mit der Konzentration von Levodopa, sodass 
Levodopa als Wirkträger vermutet wird (18). 

Bittermelone (Momordica charantia)
Mithilfe einer „Shotgun Proteomics“-Untersuchung (Technik zur Iden-
tifizierung von Proteinen in komplexen Mischungen mit Hilfe von 
Hochleistungsflüssigkeitschromatographie in Verbindung mit Mas-
senspektroskopie) identifizierte man in den Samen der Bittermelone  
zwei Proteine (VY-7 und VG-8), die eine gute Hemmwirkung gegen-
über dem ACE aufweisen. Der Mechanismus dieses Effektes für  VY-7 
ist kompetitiv mit einem IC 50-Wert von 8,64 +/- 0,60 μM. Sowohl 
das ACE hemmende Peptid VY-7 (2 mg/kg KG ) als auch das Rohhy-

Angiotensin 1 in das Angiotensin 2 um, welches stark gefäßveren-
gend wirkt und zu einem hohen Blutdruck führen kann. Eine Studie 
mit einem größeren Patientenkollektiv kam zu dem gleichen Ergeb-
nis, dass Granatapfelsaft das kardiovaskuläre Risiko senkt. In einer 
placebo-kontrollierten randomisierten Parallelstudie wurde 51 
gesunden Probanden zwischen 30 und 50 Jahren 330 ml Granat-
apfelsaft über vier Wochen gegeben.  Der systolische (-3,14 mmHG, 
P < 0,001) sowie der diastolische (-2,33 mmHg, P < 0,001) Blutdruck 
fielen signifikant (12).

Über einen erheblich längeren Zeitraum wurden Patienten mit Athe-
rosklerose und einer Carotis-Stenose untersucht. Zehn Patienten er-
hielten Granatapfel Saft über ein Jahr, fünf von ihnen über drei Jahre. 
Untersucht wurde die LDL-Oxidation der Schaumzellbildung aus Ma-
krophagen und das Fortschreiten der Atherosklerose sowie die Caro-
tis-Intima-Verdickung. In der Kontrollgruppe ohne Granatapfelsaft 
stieg die mittlere Gefäßintima-Dicke der Carotis um 9% während 
eines Jahres, während in der Granatapfelgruppe die Dicke um 30% 
abnahm. Die Serum-Paraoxonase-Aktivität stieg um 83%, der LDL-
Oxidations-Zustand und die LDL-Empfindlichkeit gegenüber kupfer-
induzierter Oxidation waren deutlich reduziert (90 und 59%). Der 
gesamte Antioxidantienstatus erhöhte sich um 130%. Der systolische 
Blutdruck sank nach einem Jahr um 12%, sank in den folgenden Jah-
ren aber nicht weiter (13).

Die Paraoxonase 1 ist ein Enzym, das bei der Radikalbeseitigung 
beteiligt ist. Es besitzt eine protektive Wirkung gegenüber Atherio-
sklerose. Es verhindert die Oxidation von LDL-Partikeln.

Abbildung 8: Strukturformeln charakteristischer 
Inhaltsstoffe der Samendroge von M. pruriens 

Abbildung 9: Juckbohne
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drolysat aus Bittermelonensamen zeigten deutliche bzw. moderate  
antihypertensive Effekte (10 mg/kg KG) im Tierversuch (19). 

Fazit
Bluthochdruck ist eine ständig wachsende Herausforderung der mo-
dernen Medizin. Die Veränderung unseres Lebensstils mit Bewe-
gungsarmut und hyperkalorischer Ernährung schafft den Nährboden 
für Zivilisationserkrankungen wie dem metabolischen Syndrom. In 
jüngster Zeit konnte das Arsenal nutritiver Strategien gegen Blut-
hochdruck zur Prävention und zur Flankierung der etablierten Thera-
pien erweitert werden. Die Entdeckung von TRP-Kanälen ist ein 
neues Target für alternative Therapien. TRP-Kanäle sind Gegenstand 
intensiver Forschungen und liefern Ansatzpunkte für das Verständnis 
der Pathogenese von Bluthochdruck. Natürliche Agonisten an den 
Kanälen wie Inhaltsstoffe aus Knoblauch und Chili sind nicht nur 
Kandidaten für die Prävention, sondern liefern auch Prototypen für 
eine neue Substanzklasse von Antihypertensiva. Zur Zeit werden die 
Effekte milderer Chilisorten, die vergleichbare Wirkstoffe enthalten, 
am Menschen untersucht. Mit Wirkstoffen aus dem Granatapfel, der 
Juckbohne und aus Bärlauch konnten natürliche Hemmstoffe des ACE 
identifiziert werden.
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1. Welche Aussage ist richtig? Die „Sprint-Studie“ zeigte einen 
deutlichen Nutzen antihypertensiver Therapie bei Zielwerten
a) unter 160 mmHg.
b) unter 120 mmHg.
c) unter 140 mmHg.
d) unter 130 mmHg.
e) unter 110 mmHg.

2.  Welche Aussage ist falsch? 
Risikofaktor für zerebro- und kardiovaskuläre Erkrankungen ist
a) Bewegungsmangel.
b) Übergewicht.
c) ein hoher HDL-Plasmaspiegel.
d) Hypercholesterinämie.
e) arterielle Hypertonie.

3. Welche Heilpflanze eignet sich nicht für die supportive und prä-
ventive Therapie von Bluthochdruck?
a) Bittermelone (Momordica charantia)
b) Granatapfel (Punica granatum)
c) Knoblauch (Allium sativum)
d) Süßholz (Glycyrrhiza glabra)
e) Chili (Capsicum annuum)

4. Welche Aussage ist falsch? 
TRP-Ionenkanäle
a) regulieren die Magnesium-Homöostase.
b) verändern die Kontraktilität von Gefäßen.
c) wirken auf die Freisetzung von Neurotransmittern.
d) wirken auf die Mineralstoffabsorption.
e) fördern die Kaliumabsorption.

5. Welche Aussage ist falsch?
Chili/Capsicum annuum senkt den Blutdruck
a) durch Interaktion mit dem Angiotensin-Converting-Enzym.
b) durch Erhöhung der NO-Konzentrationen in Endothelzellen.
c) durch Verbesserung der Gefäßendothel-Funktion.
d) durch TRPV1-Aktivierung.
e) durch Erhöhung der Konzentration von phosphoryliertem eNOS. 

6. Welche Aussage ist richtig?
Für die antihypertensive Wirkung von Knoblauch ist eine Dosis von
a) von 600–1200 mg Knoblauchpulver/Tag notwendig.
b) von 100–200 mg Knoblauchpulver/Tag notwendig.
c) von 6000–12000 mg Knoblauchpulver/Tag notwendig.
d) von 400–800 mg Knoblauchpulver/Tag notwendig.
e) von 200–400 mg Knoblauchpulver/Tag notwendig.

7. Welche Aussage ist nicht richtig?
Allium ursinum L, (Bärlauch/Wilder Knoblauch) besitzt eine
a) kardioprotektive Wirkung.
b) antimikrobielle Wirkung.
c) antioxidative Wirkung.
d) blutzuckersenkende Wirkung.
e) die Plättchenaggregation hemmende Wirkung. 

8. Welche Aussage ist falsch? Granatapfel
a) reduziert die Dicke der Carotisintima. 
b) hemmt die LDL-Oxidation.
c) senkt den systolischen Blutdruck.
d) erhöht die Paraoxonase-1-Aktivität.
e) senkt die Triglycerid-Plasmakonzentration.

9. Welche Aussage ist richtig?
Die Juckbohne, Mucuna pruriens, enthält
a) Alkaloide
b) Triterpensaponine
c) Kumarine 
d) Flavonoide
e) Sesquiterpene

10. Welche Aussage ist richtig?
Verantwortlich für die blutdrucksenkende Wirkung von 
Bittermelone, Momordica charantia, sind
a) Triterpensaponine.
b) Scharfstoffe.
c) Proteine (VY-7/VG-8).
d) L-Dopa.
e) Antioxidantien.
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