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Die Lignane sind von der Grundstruktur als b,b’-verknüpfte 
C6-C3-Körper zwar grundsätzlich gleich aufgebaut, je nach Subs-
titution der beiden Phenylringe und der oxidativen Veränderung 
in der Propylseitenkette und unterschiedlichen Ringschlüssen 
unterscheiden sich die natürlich vorkommenden Lignane jedoch 
teilweise relativ stark voneinder. In der Abbildung 1 sind einige 
Beispiele für unterschiedlich substituierte Lignane aufgeführt. 
Neben offenkettigen Derivaten gibt es viele Verbindungen, die 
unterschiedliche Furan-Ringsysteme besitzen. Im weiteren Ver-
lauf der Biosynthese kann es auch zur Bildung weiterer Ringsys-
teme kommen, wie dies beim Podophyllotoxin zu sehen ist (s. 
Abb.1). Derartige Moleküle finden sich häufiger in Pflanzen, die 
Lignane akkumulieren. Ein anderer, ebenfalls häufig vorkom-
mender Lignantyp, welcher sich beispielsweise beim Pinoresinol 
findet, leitet sich vom 3,7-Dioxabicyclo[3.3.0]octan ab. Bei Sa-
leem et al. findet man eine gute Übersicht über die Strukturviel-
falt natürlich vorkommender Lignane mit bioaktiver Wirkung [1]. 

Bei den Lignanen handelt es sich um keine sehr einheitliche 
Stoffgruppe, anders als es z.B. bei den ebenfalls auf dem Shiki-
misäureweg biosynthetisierten Flavonoiden der Fall ist. Im Ge-
gensatz zu diesen gelb gefärbten weit verbreitet vorkommenden 
pflanzlichen Sekundärstoffen gibt es keine analytische Gruppen-
reaktion für die Lignane, die eine rasche Erkennung dieser inte-
ressanten Stoffgruppe in pflanzlichen Extrakten möglich machen 
würde. Ihnen fehlt auch der charakteristische Geruch, der bei 
einfachen, zum ätherischen Öl einer Pflanze gehörenden mono-
meren Phenylpropanen, z.B. Eugenol und Anethol vorkommt, da 
Lignane als farblose, kristalline Verbindungen im Gegensatz zu 
den einfachen Phenylpropanen schwer flüchtig sind. Sie treten 
daher als „dimere Phenylpropane“, trotz struktureller Ähnlich-
keit, nicht als Bestandteile des ätherischen Öls einer Pflanze auf.
Im ersten Teil der Fortbildung zum Thema Lignane konnten Sie 

etwas über die Kubebenfrüchte (Cubebae fructus), die Taigawur-
zel (Eleutherococci radix) und die Leinsamen (Lini semen) lesen, 
im zweiten Teil geht es um den Wurzelstock des Fußblattes und 
die Baldrianwurzel, in der auch Lignane bei der Suche nach dem 
eigentlichen Wirkstoff eine bedeutende Rolle spielen.  

Fußblattwurzelstock – Podophylli peltati rhizoma
Während es bei manchen Arzneipflanzen, beispielsweise der Tai-
gawurzel, in denen auch Lignane enthalten sind, nicht ganz klar 
ist, ob die Lignane an der Wirkung der Pflanze maßgeblich be-
teiligt sind, sieht das beim Fußblattrhizom ganz anders aus. Die 
aus dem Fußblatt isolierten Lignane sind nämlich wegen ihrer 
antitumoralen Eigenschaften auch als Reinsubstanzen bereits 
gut untersucht worden [1]. Pflanzen der Gattung Podophyllum, 
die zur Familie der Berberidaceae, der Berberitzengewächse, ge-
hören, kommen in Asien und Nordamerika vor und wachsen 
hauptsächlich in schattenspendenden Waldgebieten. Da die Ber-
beridaceae mit den Ranunculaceae, der Familie der Hahnenfuß-
gewächse, verwandt sind und mit dieser Familie gemeinsam zur 
Ordnung Ranunculales gehört, erklärt sich der deutsche Name 
Fußblatt durch die charakteristische Form des Blattes. Aus den 
Rhizomen verschiedener Species der Gattung Podophyllum kön-
nen Harze gewonnen werden, die chemisch gesehen komplex 
zusammengesetzt sind. Die pharmazeutisch bedeutsamste Spe-
cies der aus der Gattung Podophyllum ist Podophyllum pelta-
tum, das schildförmige Fußblatt, das aus dem Osten Nordameri-
kas stammt [4]. Die Pflanze, die bis zu zwei Meter groß werden 
kann, bildet einen unterirdisch wachsenden Spross, den so ge-
nannten Wurzelstock (Rhizom) als Überdauerungsorgan, aus 
deren Erneuerungsknospen ein erneutes Austreiben nach der 
Winterruhe möglich ist. Für das Fußblatt findet man auch die 
Bezeichnung Maiapfel, vermutlich weil es in diesem Monat zur 
Blüte der Pflanze kommt. Bei den Früchten handelt es sich um 
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gelbe Beeren von der Größe einer Pflaume, die im Spätsommer 
(August bis September) reifen [5]. Bis auf die reifen Früchte sind 
alle Teile von Podophyllum peltatum giftig, so dass auch die 
Wurzeldroge mit großer Vorsicht zu verwenden ist. Während der 
Verzehr der Früchte nur eine leicht abführende Wirkung hat, 
führt die Einnahme der Wurzel zu einer stark laxierenden Wir-
kung, die in Abhängigkeit von der Dosis auch zum Erbrechen 
führen kann. Die Indianer Nordamerikas haben die Podophyll-
umrhizome zu diesem Zweck, aber auch zur Behandlung von 
Wurmerkrankungen eingesetzt [4]. Ähnlich wie beim gefleckten 
Schierling, dessen Extrakt zur Vollstreckung eines Todesurteils 
oder zum Herbeiführen des Freitods im so genannten Schier-
lingsbecher gereicht wurde, wurden die unterirdischen Teile von 
Podophyllum peltatum auch von den Indianern zur Selbsttötung 
verwendet [4]. Gerhard Madaus schreibt in seinem 1938 erschie-
nenen dreibändigen „Lehrbuch der biologischen Heilmittel“ über 
das Fußblatt „Den Indianern von Nordamerika ist die Wurzel des 
Podophyllum peltatum seit alters her als Anthelmintikum und 
Emetikum bekannt. Der Saft der Wurzel wurde bei ihnen als 
Mittel gegen Schwerhörigkeit in die Ohren geträufelt. Die Frucht 
wird in vielen Gegenden gegessen. Seit 1664 wurde Podophyl-
lum peltatum in den botanischen Gärten Englands kultiviert. Im 
Jahre 1820 wurde die Droge in die amerikanische und 1864 in 
die englische Pharmakopöe aufgenommen und zählte bald zu 
den bekanntesten Abführmitteln.“ [6].

Die bei uns gebräuchliche Droge wird 
bzw. wurde unter der Bezeichnung Po-
dophylli peltati rhizoma bzw. Podo-
phylli peltati resina gehandelt. Letzte-
res wurde auch als Podophyllinum 
oder Podophyllin bezeichnet, die zuge-
hörigen Monographien im DAC und im 
Schweizer Arzneibuch (Helv 9) wurden 
jedoch gestrichen, da das Harz heute 
nicht mehr gehandelt wird [1]. Die Be-
zeichnung Podophyllin für das aus 
dem Wurzelstock gewonnene Harz, das 
ein Gemisch aus vielen Substanzen 
darstellt, ist etwas unglücklich, da man 
bei dem Namen eher an eine Reinsub-
stanz aus der Droge denkt. 

Gerhard Madaus gibt in seinem Buch 
von 1938 die üblichen Dosierungen für 
die Anwendung als Abführmittel, als 
Emetikum und als Cholgogum an. Nach 
seinen Angaben sollten 5-10 mg des 
Harzes und 0,5–1,5 g des Rhizoms zum 
Erreichen einer laxierenden Wirkung 
eingenommen werden, die emetische 
Dosis der Rhizomdroge beträgt 1,5–2,5 
g, als Cholagogum eignet sich, nach 
den Angaben aus dem Lehrbuch der 
biologischen Heilmittel von Madaus, 
die Einnahme von 0,5-075 g eines aus 
der Droge hergestellten Fluidextraktes. 
Während für die Rhizomdroge keine 
Maximaldosis angegeben wird, grund-
sätzlich aber zur Vorsicht bei der Ver-
wendung hoher Dosen geraten wird, 
fand sich für das Podophyllin bereits 
im DAB 6 die Information über die ma-
ximale Dosis von 0,3 g pro Tag [6].

Die vom Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) zwi-
schen 1978 bis 1994 zur Überprüfung 
der auf dem Markt befindlichen Arz-

neidrogen und Phytotherapeutika eingesetzte Kommission E 
veröffentlichte im Bundesanzeiger im Jahre 1986 eine Monogra-
phie mit dem Titel „Podophylli peltati rhizoma (Podophyllum-
wurzelstock); Podophylli peltati resina (Podophyllumharz) [7]. 
Die Kommission E empfiehlt weder die Verwendung als Laxans 
noch als Emetikum, sondern die äußerliche Anwendung zur Ent-
fernung spitzer Kondylome [3,7]. Unter Kondylomen versteht 
man Feigwarzen, die durch das Humane Papilloma Virus (HPV) 
entstehen und zumeist im Bereich der Geschlechtsorgane zu fin-
den sind, da sie in der Regel beim Geschlechtsverkehr übertra-
gen werden. Da solche Papillome am Gebärmutterhals für das 
Auftreten von Gebärmutterhalskrebs mitverantwortlich gemacht 
werden, wird heute eine Impfung von jungen Frauen vor dem 
ersten Geschlechtsverkehr empfohlen, wodurch eine Infektion 
mit HPV verhindert werden kann. Um das Podophyllin zur Be-
handlung von Kondylomen zu verwenden, wird eine 5-25 pro-
zentige alkoholische Lösung oder eine genauso hoch konzen-
trierte Suspension des Harzes in Öl oder Salben, ein- bis zweimal 
wöchentlich auf die Warzen aufgetragen [3,7]. Da es auch bei 
dieser äußerlichen Anwendung zu Vergiftungen kommen kann, 
darf die zu behandelnde Hautfläche 25 cm2 nicht überschreiten 
[3]. In einem 2006 in der Pharmazeutischen Zeitung veröffent-
lichten Artikel warnt auch Dr. Karsten Albert vor der Verwendung 
des Podophyllins. Abgesehen von der Warnung vor dem Auftre-
ten von Nebenwirkungen bei der Anwendung, kann es auch zur 

Abbildung 1: Strukturen bioaktiver Lignane
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Verwechslung mit Harzen anderer Podophyllum-Arten kommen, 
zum Beispiel mit dem Harz von Podophyllum hexandrum (syn. 
Podophyllum emodi), das unter der gleichen Bezeichnung „Po-
dophyllin“ gehandelt wird [8]. Bedingt durch den wesentlich hö-
heren Gehalt an Podophyllotoxin, das mit einer Konzentration 
von 40 % im Harz von Podophyllum hexandrum doppelt so hoch 
konzentriert ist wie im Podophyllum peltatum-Harz, können die 
beiden Harze nicht einfach gegeneinander ausgetauscht werden. 
Abgesehen vom Podophyllotoxingehalt fehlen die Peltatine im 
Harz vom Podophyllum hexandrum ganz [8]. Bei der Verwen-
dung von Podophyllin zur Herstellung von Präparationen zur 
Behandlung von Feigwarzen muss daher eine sorgfältige analy-
tische Untersuchung des Ausgangsstoffes erfolgen [8].

Neben dieser von der Kommission E empfohlenen Anwendung 
wurde Podophyllin auch in der Erfahrungsheilkunde zur Behand-
lung von einfachen Warzen (Verrucae vulgares) und bei onkolo-
gischen Erkrankungen eingesetzt. Letzteres hat dann zur genau-
eren Untersuchung der Inhaltsstoffe im Rhizom und dem daraus 
gewonnenen Harz von Podophyllum peltatum geführt [3].

Die wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffe von Podophyllum 
peltatum sind die Lignane Podophyllotoxin und das a- und b-
Peltatin, die zu 20 bzw. 5-10 % im Harz von Podophyllum pelta-

tum enthalten sind [3]. Bei allen drei 
Verbindungen handelt es sich um Lig-
nane vom Aryltetrain-Typ. In einer im 
Jahr 2000 in der Zeitschrift Phytoche-
mistry veröffentlichten Übersicht mit 
dem Titel „Molecules of Interest – Po-
dophyllotoxin“ wird die Geschichte 
des Podophyllotoxins dargestellt [9]. 
Bereits in den 1940er Jahren konnte 
bestätigt werden, dass das in der 
Volksmedizin verwendete, natürliche 
Harz von Podophyllum peltatum anti-
tumorale Eigenschaften aufweist. Seit 
bekannt wurde, dass das b-D-Gluco-
pyranosid des Podophyllotoxins stark 
anitumorale Eigenschaften aufweist, 
sind die Lignane aus dem Fußblatt in 
den Focus der wissenschaftlichen For-
schung geraten. So wurden weitere 
antitumoral wirkende Substanzen iso-
liert, strukturell aufgeklärt und hin-
sichtlich ihres Wirkungsmechanismus 
untersucht. Die Anfangseuphorie über 
die Entdeckung dieser neuen Wirksub-
stanzen wurde allerdings etwas ge-
dämpft, weil die Substanzen nicht ak-
zeptable gastrointestinale Toxizitäten 
aufwiesen. Bei weiteren Untersuchun-
gen fand man schnell heraus, dass die 
hydrophileren Glykoside weniger stark 
zytotoxisch waren als die lipophileren 
Aglyka und man versuchte in der Fol-
gezeit durch Derivatisierung der 
Aglyka und Glykoside zu neuen, stär-
ker wirksamen Derivaten zu gelangen 
[9]. So wurde eine große Anzahl an 
Derivaten des Podophyllotoxins und 
der Peltatine partialsynthetisch ge-
wonnen, was schließlich zur Entwick-
lung der heute in der Behandlung von 
malignen Tumoren bedeutsamen 
Wirkstoffe Etoposid und Teniposid 
führte [9]. Das für die partialsyntheti-

sche Gewinnung der heute genutzten Arzneistoffe verwendete 
Podophyllotoxin stammt nicht aus Podophyllum peltatum son-
dern aus dem im Himalaya heimischen Podophyllum hexandrum, 
aus dessen Rhizom etwa dreimal soviel Harz gewonnen werden 
kann (siehe oben). Aufgrund der Unterschiede im Inhalts-
stoffspektrum ist der Austausch der Harze zur direkten arzneili-
chen Verwendung nicht möglich, das Harz des Himalaya-Fußblat-
tes ist aber wegen des hohen Podophyllotoxingehaltes gut zur 
Isolierung dieser Reinsubstanz geeignet [1].

Während es sich beim Podophyllotoxin um einen Hemmstoff der 
Mitose handelt, der seine Wirkung über eine Interaktion mit dem 
für den Spindelapparat bei der Zellteilung notwendigen Tubulin 
ausübt, sind die durch Bildung von Acetalen aus dem Podophyl-
linglucosid gewonnenen Derivate Etopsid und Tenoposid Hemm-
stoffe der Topoisomerase II [10]. Diese Enzyme sind bei der Re-
plikation der DNA wichtig für das Öffnen und Verknüpfen von 
DNA-Strängen. In Gegenwart von Etoposid oder Tenoposid 
kommt es zu einer Enzymhemmung unter gleichzeitiger Stabili-
sierung der Spaltstellen, was dann die Tumorzelle letztlich in die 
Apoptose, d.h. in den programmierten Zelltod führt [10]. Beide 
Podophyllotoxin-Derivate werden bei einer ganzen Reihe von 
Tumorerkrankungen angewendet, wobei das Tenoposid um den 
Faktor 10 stärker wirksam ist als das Etoposid [10]. 

Abbildung 2: Strukturen bioaktiver Lignane
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Baldrianwurzel – Valerianae radix
Die von Valeriana officinalis gewonnene Baldrianwurzel ist eine 
in Deutschland bedeutende Arzneidroge [11]. Sie wird als loser 
Tee oder in Filterbeuteln verwendet und ist Bestandteil von 
zahlreichen Beruhigungs-, Nerven- und Schlaftees. Darüber hin-
aus ist die Baldrianwurzel auch des Öfteren in Magen-Darm und 
Carminativtees zu finden [11], wobei sich beim Einsatz von Bald-
rian zur Behandlung gastrointestinaler Beschwerden durchaus 
die Frage stellen lässt, inwieweit dies sinnvoll sein mag. Die 
Kommission E stuft diese Anwendung zusammen mit der Anwen-
dung bei der Reizblase unter die adjuvanten Indikationen aus 
der Erfahrungsheilkunde ein. Nach Einschätzung der Kommis-
sion E ist Valerianae radix richtig indiziert bei Unruhezuständen 
und nervös bedingten Einschlafstörungen [3]. Auch die „Euro-
pean Scientific Cooperative on Phytotherapy“ (ESCOP, www.
escop.com) nennt diese beiden Indikationen und empfiehlt ana-
log zur Kommission E eine Einzeldosis von 2-3 g als Infusion 
(Tee) bis zu dreimal mal täglich zur Behandlung von Unruhezu-
ständen einzunehmen [3]. Von der häufig verwendeten Baldrian-
tinktur sollten 1-3 ml eingenommen werden, was einer zur Tee-
droge äquivalenten Dosis entspricht. Zum Einschlafen ist anzu-
raten, eine Einmaldosis eine halbe bis eine Stunde vor dem 
Schlafengehen einzunehmen. Sollte das nicht ausreichen, so 
kann eine weitere, zusätzlich eingenommene Dosis früher am 
Abend helfen, die gewünschte Wirkung zu erreichen [3]. Prof. 
Schilcher weist in seinem Leitfaden Phytotherapie darauf hin, 
dass die häufige Praxis, 20 Tropfen Baldriantinktur, eingenom-
men auf einem Stück Zucker, zu paradoxen Reaktionen führen 
kann, da die Baldriantinktur so deutlich unterdosiert ist [3]. 
Auch die WHO hat dem Baldrian eine eigene Monographie ge-
widmet, was seine weltweite Bedeutung als Arzneipflanze unter-
streicht [12]. 

Neben der Verwendung als Teedroge und in Form der Baldrian-
tinktur, wird die von Valeriana officinalis gewonnene Wurzeld-
roge als Bestandteil zahlreicher Extraktpräparate eingesetzt. Wie 
bei allen Phytopharmaka ist der gesamte, im jeweiligen Präparat 
enthaltene Extrakt als pharmakologisch aktiver Wirkstoff anzu-
sehen. Solche Extrakte enthalten natürlich eine Vielzahl unter-
schiedlicher Extraktivstoffe, von denen nur die Hauptsubstanzen 
bekannt sind, dies ist auch beim selbst zubereiteten Tee und der 
im Voraus durch Perkolation mit Ethanol hergestellten Baldrian-
tinktur so. Bei der Herstellung von Trockenextrakten in Phyto-
pharmaka können aber auch ganz unterschiedliche Extraktions-
methoden und auch unterschiedliche Lösungsmittel verwendet 
werden, die bei der Trocknung entfernt werden. Je nach verwen-
deter Methode und Lösungsmittel können die Extrakte sich 
daher in ihrer inhaltsstofflichen Zusammensetzung nicht uner-
heblich unterscheiden. Es ist daher nicht immer einfach festzu-
stellen, von welchen Inhaltsstoffen die Hauptwirkung ausgeht, 
welche Stoffe vielleicht an der Wirkung beteiligt sind und welche 
Stoffe nur Begleitstoffe darstellen. Es ist im Zusammenspiel der 
Extraktivstoffe sogar möglich, dass an der Wirkung unbeteiligte 
Stoffe resorptionsfördernd wirken, so dass die eigentliche Wir-
kung nur dann zustande kommt, wenn neben den Wirkstoffen 
auch die anderen Verbindungen in ausreichender Menge vorhan-
den sind. In der offizinellen Baldrianwurzel sind je nach Herkunft 

zwischen 0,3 und 2,1 % ätherisches Öl enthalten, wobei das 
Europäische Arzneibuch (Ph.Eur.) einen Mindestgehalt von 0,4 
% fordert. Das ätherische Öl des Baldrians enthält hauptsächlich 
Mono- und Sesquiterpene, von denen bisher ca. 160 verschie-
dene Verbindungen identifiziert wurden [11]. Weiterhin sind im 
Baldrian zu 0,1 % schwerflüchtige Sesquiterpensäuren, bei-
spielsweise die Valeren- und die Acetoxyvalerensäure sowie 
0,1-2 % Valepotriate und etwa 0,2 % Lignane enthalten. Inner-
halb der Stoffgruppe der Lignane konnten das 8-Hydroxypinore-
sinol und das davon abgeleitete Glucosid, das Berchemol- 
glucosid, das Massoresinolglucosid und das 4’-Glucosyl-9-O- 
(6’’desoxysaccharosyl)-olivil isoliert und identifiziert werden 
[11,13,14].

Obwohl es viele individuelle Untersuchungen zu den pharmako-
logischen Eigenschaften der Inhaltsstoffe von Valeriana officina-
lis gegeben hat, ist es bisher nicht gelungen eindeutig nachzu-
weisen, auf welcher Stoffklasse die Wirkung beruht. Im Jahre 
1980 veröffentlichten Wagner und Mitarbeiter eine Arbeit über 
die sedierende Wirkung von Baldrianextrakten, Valepotriaten 
und deren Abbauprodukten [15]. Als Testsubstanzen wurden in 
einem an Mäusen durchgeführten Tierexperiment neben der Bal-
driantinktur, die noch nach der Vorschrift des DAB 7 hergestellt 
worden war (damals gerade durch das DAB 8 abgelöst), und 
verschiedenen wässrigen Extrakten aus dem mexikanischen Bal-
drian Valeriana wallichii, das reine ätherische Öl sowie die Rein-
substanzen Valtrat, Didrovaltrat und Homobaldrianal eingesetzt 
[15]. Der mexikanische Baldrian besitzt einen wesentlich höheren 
Valepotriatgehalt als der offizinelle Baldrian, weshalb die unter-
schiedlichen Testextrakte Valepotriatgehalte zwischen 17 und 25 
% aufwiesen. Da man bereits damals um die geringe Stabilität 
der Valepotriate, die eine reaktive Epoxidgruppe enthalten, 
wusste, hat man auch ein mit Hilfe von Duodenalflüssigkeit her-
gestelltes Abbauprodukt des Didrovaltrats in die Untersuchun-
gen miteinbezogen [15]. Es konnte damals gezeigt werden, dass 
die einfachen wässrigen und alkoholischen Extrakte, die keine 
Anreicherung zu Gunsten der Valepotriate erfahren hatten, am 
schwächsten wirkten. Auch das ätherische Öl war deutlich 
schwächer wirksam als die Valepotriate allein. Bei den Reinstof-
fen erhielt man zwar die erwartete Wirkung, das Homobaldrinal, 
welches das Abbauprodukt des Isovaltrats darstellt, zeigte aber, 
nach Meinung der Autoren überraschenderweise, eine noch stär-
kere Wirkung als die genuin in der Droge vorkommenden 
Valepotriate [15]. 

Da bei Naturstoffen mit Epoxidstruktur aufgrund der vielfältigen 
chemischen Reaktionen mit Proteinen immer auch von einer ge-
wissen Toxizität ausgegangen werden kann, zitierten Wagner et 
al. bereits 1980 die Untersuchungen von von Eickstedt, der 
schon 1969 die LD50 von Valtrat und Acevaltrat mit 125 bzw. 150 
mg/kg Körpergewicht bestimmt hat [16]. Da die Valepotriate 
weder in der Baldriantinktur noch im aus der offizinellen Droge 
hergestellten Extrakt in nennenswerten Konzentrationen enthal-
ten sind, kann die Toxizität und auch das den Valepotriaten 
nachgewiesene mutagene Potenzial bei Einsatz der aus Valeri-
nana officinalis hergestellten Produkte vernachlässigt werden 
[3]. Die Valepotriate kommen in diesem Fall aber auch nicht als 
Wirkstoffe in Frage. Aus heutiger Sicht sind die im Baldrian ent-
haltenen Lignane zusammen mit Flavonoiden, den Sesquiterpen-
säuren (siehe Valerensäure) und Bestandteilen des ätherischen 
Öls für die Wirkung verantwortlich zu machen [1]. Es gab in der 
Vergangenheit zahlreiche Versuche, die pharmakologische Wir-
kung des Baldrians auf molekularer Ebene zu erklären. So wurde 
angenommen, dass die Baldrianwirkstoffe ihre sedativen Effekte 
über Interaktion mit dem GABAA-Rezeptorkomplex ausüben, so 
wie es andere chemisch-synthetische Stoffe wie die Barbiturate 
oder die Benzodiazepine tun [1]. Die Vorstellung war dabei, dass 
die Inhaltsstoffe des Baldrians für eine höhere Konzentration an 
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g-Aminobuttersäure (GABA) im synaptischen Spalt verantwortlich 
sind, indem sie die GABA aus den Vesikeln freisetzen und gleichzei-
tig deren Wiederaufnahme hemmen. Es wurden auch Bindungsstu-
dien mit Valerensäure und Flavonoiden durchgeführt, wobei sich 
herausstellte, dass mindestens die Valerensäure nicht an den  
GABAA-Rezeptor bindet.  Weiterhin wurde gezeigt, dass wässrige 
und wässrig-alkoholische Extrakte in der Lage sind, Muscimol, ein 
Alkaloid aus dem Fliegenpilz, von seiner Bindung am GABAA-Rezep-
tor zu verdrängen. Da GABA selbst in der Lage ist, das Muscimol 
aus der Rezeptorbindung zu verdrängen und die Testextrakte etwa 
5 mmol/l GABA enthielten, ist der in-vitro Effekt kein Hinweis auf 
die Wirkung, da GABA erst bei Einsatz von sehr hohen, im Gramm-
Maßstab eingesetzten Dosen in der Lage ist, die Blut-Hirnschranke 
zu überwinden. Die in wässrigen Extrakten enthaltene Dosis reicht 
bei weitem nicht aus, um die Wirkung des Baldrians zu erklären. 
Darüber hinaus ist GABA ebenso wie die Valepotriate in alkoholi-
schen Extrakten nicht enthalten [17]. In neueren Untersuchungen 
konnte gezeigt werden, dass die Lignane des Baldrians eine wich-
tige Rolle bei der Wirkung des Baldrians spielen können. Bereits 
1997 konnten Bodesheim und Hölzl zeigen, dass das 8-Hydroxypi-
noresinol Affinität zum 5-HT1A Rezeptor besitzt, einem hauptsächlich 
im Gehirn vorkommenden Serotoninrezeptor, der als Zielstruktur für 
Arzneimittel zur Behandlung von Angststörungen und Depressionen 
von großer pharmakologischer Bedeutung ist [18]. Weitere Untersu-
chungen, diesmal mit einer ganzen Reihe von Lignanen, die aus 
einem methanolischen Extrakt aus der Baldrianwurzel isoliert wur-
den, zeigten, dass diese Verbindungen in vitro mit Adenosinrezep-
toren interagieren, insbesondere mit dem A1-Rezeptortyp. Gleichzei-
tig wurde die Bindung an GABAA-, Benzodiazepin- und Serotonin 
(5-HT1A)-Rezeptoren überprüft [36]. Keine der getesteten Verbindun-
gen zeigte eine Hemmung unterhalb der getesteten Maximalkon-
zentration von 100 Mikromol pro Liter. 

Bei den Adenosinrezeptoren handelt es sich um G-Protein gekop-
pelte Rezeptoren, die nach Aktivierung durch das Nukleosid Adeno-
sin über eine Hemmung der Adenylatcyclase und Aktivierung der 
Phospholipase C die Aktivität cholinerger Neurone (Subtyp A1) und 
GABAerger Neurone (Subtyp A2A) in bestimmten Bereichen des Ge-
hirns reduzieren und dadurch den Schlaf fördern können. Als Anta-
gonist am Adenosin A1 Rezeptor führt die Einnahme des Purinalka-
loids Coffein so zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit, einer 
Verlängerung der Wachzeit und, insbesondere am Abend eingenom-
men, zu Schlafstörungen [20]. Von den getesteten Lignanen zeigte 
das erstmals isolierte 4’-Glucosyl-9-O-(6’’desoxysaccharosyl)-olivil 
die stärkste Bindung an den Adenosin-A1-Rezeptor. Bei zwei weite-
ren Lignanglykosiden, dem Berchemol- und dem Massoniresinolglu-
cosid war die Bindungsaffinität bereits um mehr als 60 Prozent re-
duziert [19]. Auch wenn die Wirkung der Baldrianextrakte durch In-
teraktion mit diesen Rezeptoren gut erklärt werden kann und unter 
Berücksichtigung der Untersuchung von Schellenberg, der 2004 mit 
Hilfe von EEG-Untersuchungen gezeigt hat, dass die fixe Kombina-
tion eines Baldrian- und Hopfenpräparates das gleichzeitig einge-
nommene Coffein von seinem Rezeptor verdrängen kann, muss sehr 
stark bezweifelt werden, dass die glykosidierten Lignane tatsächlich 
an den Adenosinrezeptoren im Gehirn wirken können, da die Stoffe 
die Blut-Hirnschranke wohl kaum überwinden können und vermut-
lich auch zu gering konzentriert (0,05%) vorliegen. Außerdem ist 
bei oraler Einnahme der Extrakte nicht davon auszugehen, dass das 
4’-Glucosyl-9-O-(6’’desoxysaccharosyl)-olivil im sauren Milieu des 
Magens nicht hydrolisiert wird. Bei Entfernen der im Molekül gebun-
denen Saccharose erhält man das ebenfalls untersuchte Massonire-
sinolglucosid  wodurch rund 65% der Wirkung verloren gehen. 
Wenn die Bindung der Zucker, insbesondere die Bindung der Sac-
charose, für die Wirkung der Lignane des Baldrians so wesentlich 
ist, dann ist auch diese mögliche Erklärung nicht die Lösung des 
Rätsels um die Wirkung des Baldrians. Es bleibt abzuwarten, ob 
weitere Untersuchungen das Rätsel doch noch lösen können. Bis 

dahin bleibt der Baldrian ein gutes Beispiel dafür, dass wirksame 
Pflanzenextrakte in ihrer Gesamtheit Effekte auslösen können, die 
auf komplexem Wege, vermutlich durch das Zusammenspiel mehre-
rer Inhaltsstoffe, aus ganz unterschiedlichen Inhaltsstoffgruppen 
verursacht werden.
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1. Die Stammpflanze des Fußblattwurzelstocks gehört zur Familie der
a) Apocynaceae  ❒ b) Valerianaceae
c) Berberidaceae  ❒ d) Solanaceae
e) Podophyllaceae

2. Unter welchem Namen wird das aus dem Fußblattrhizom gewon-
nene Harz gehandelt?
a) Podophyllotoxin  ❒ b) Podophylloresin
c) Podophyllan  ❒ d) Podophyllin
e) Podophyllopeltatin

3. Wichtige Inhaltsstoffe im Fußblattrhizom sind
1. a-Peltatin
2. b-Peltatin
3. Podophyllin
4. Sesamin
5. Podophyllotoxin

a) 1, 2 und 3 sind richtig.
b) 2, 3 und 5 sind richtig.
c) 1, 2, 3 und 5 sind richtig.
d) 1, 2, 4 und 5 sind richtig.
e) 1, 2 und 5 sind richtig.

4. Bei den Wirkstoffen aus dem Fußblatt handelt es sich um…
a) Lignane vom Aryltetrain-Typ.
b) Lignane vom Hydroxyltetraen-Typ.
c) Offenkettige dimere Phenylpropane.
d) Monoterpenoide Alkaloide.
e) Harzige Lignine.

5. Bei den Indianern in Nordamerika wurde Podohyllum peltatum 
eingesetzt als…
a) Rauschmittel
b) Antiemetikum
c) Anthelmintikum
d) Aphrodisiakum
e) Antibiotikum

6. Welche antitumoralen Wirkstoffe leiten sich von Inhaltsstoffen 
des Fußblattes ab?
1. Tenoposid  2. Tillirosid
3. Taxiresinol  4. Etoposid
5. Pinoresinol

a) 1 und 3 sind richtig. ❒ b) 1 und 4 sind richtig.
c) 1, 4 und 5 sind richtig. ❒ d) 2, 3 und 4 sind richtig.
e) 1, 3 und 5 sind richtig.

7. In der Baldrianwurzel wurden folgende Lignane gefunden:
1. 8-Hydroxypinoresinol 2. Massoresinolglucosid
3. 4’-Glucosyl-9-O-(6’’desoxysaccharosy)-olivil
4. Valerensäure  5. Baldrianal

a) Alle sind richtig.  ❒ b) 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
c) 2 und 3 sind richtig. ❒ d) 1, 2 und 3 sind richtig.
e) 2, 3 und 4 sind richtig.

8. Bei den Valepotriaten handelt es sich um….
a) Stoffe mit einer Epoxidstruktur im Molekül.
b) Stickstoffhaltige Verbindungen.
c) Epoxidharze.
d) Lignane der Baldrianwurzel.
e) die Hauptkomponenten des ätherischen Baldrianöls.

9. Das 4’-Glucosyl-9-O-(6’’desoxysaccharosyl)-olivil aus dem Bal-
drian besitzt die stärkste Bindung an den 
a) GABAA-Rezeptor
b) Adenosin-A1-Rezeptor
c) Benzodiazepinrezeptor
d) Cannabinoidrezeptor
e) b2-Rezeptor

10. Die „European Scientific Cooperative on Phytotherapy“ empfiehlt
a) 5 - 6 g Baldrianwurzel bis zu dreimal täglich.
b) 5 - 6 g Baldrianwurzel bis zu viermal täglich.
c) 2 - 3 g Baldrianwurzel bis zu dreimal täglich.
d) 2 - 3 g Baldrianwurzel zweimal täglich.
e) 2 - 3 g Baldrianwurzel einmal täglich.
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