
wie viel Flüssigkeit, entsprechende Ernäh-
rung und Arzneitees (aber nicht als Flüs-
sigkeitsersatz) mit Kümmel, Anis und 
Fenchel. Reines ätherisches Öl soll man 
eher meiden!

■ Beim Schwangerschaftserbrechen emp-
fahl Kastner das Kauen von Ingwerstück-
chen oder von frisch geriebenem Ingwer 
als Gewürz. Von den Zintona-Kapseln 
á 250 mg sind 2 Stück ausreichend und  
sicher.

Während der Stillperiode ist laut Kastner mit 
einem Übergang von Arzneistoffen in das 
Milchkompartiment, in Abhängigkeit von 
Lipophilie, Molekülmasse und Pks-Wert, zu 
rechnen. Mit karminativen Arzneidrogen 
können z.B. Blähungen beim Säugling gleich 
„mitbehandelt“ werden, wobei der veränder-
te Geschmack der Milch aber das Trinken 
ggf. negativ beeinflusst. Ähnlich reagie-
ren Säuglinge auf Antitussiva. Hier warnte  
Kastner vor Säuglings-Apnoe, wenn die Mut-
ter codeinhältige Spezialitäten verwendet!

Relevanz von InteRaktIonen 
beI PhytoPhaRmaka
Univ.Prof. Volker Schulz aus Berlin zählte 
als Beispiele beim Johanniskraut die Photo-
sensibilisierung und bei den Ginkgoblättern 
die Blutungsneigung als pharmakokineti-

sche Interaktionen auf. Die Lichtüberemp-
findlichkeit geht auf eine Hypericinkumu-
lierung im Plasma ab einer Schwellendosis 
von 4 g zurück. In einem Expositionsversuch 
von Gulick 1999 kam es unter 10 – 20 g Ex-
trakt bei 11 von 24 Teilnehmern zu photo-
toxischen Hautreaktionen. Schulz rät daher, 
bei besonderer Sonnenbrandneigung starke 
UV- Quellen zu meiden. Die Blutungsnei-
gung unter Gingkoextrakten leitet sich the-
oretisch von den Gingkoliden als plättchen-
aktivierenden Faktor ab. Schulz zitierte drei 
Doppelblindstudien mit 86 Patienten, in de-
nen weder ein Einfluss auf hämostatische Pa-
rameter noch Interaktionen mit „Warfarin“ 
oder ASS feststellbar war. Eine epidemiolo-
gische Untersuchung aus 2005 bei 13.093 
Ginkgo-Langzeitanwendern zeigte keine 
Erhöhung von Blutungsereignissen unter 
Gingko. Der Hinweis in der Gebrauchsin-
formation hat also keine wissenschaftliche 
Grundlage und geht alleine auf Einzelfälle 
zurück.

„Pharmakodynamische Wechselwir-
kungen von Phytopharmaka und anderen 
Arzneistoffen haben mehrere Jahre lang zu 
ungerechtfertigten pauschalen Warnungen 
geführt“, sagte Schulz. Man hat dabei verges-
sen, dass zahlreiche sekundäre Pflanzenin-
haltsstoffe in Arznei- und Nahrungsmitteln 
vorkommen und auch Nahrungsmittel „ge-

fährlich“ sein können. So senkt Bienenho-
nig den „Diltiazem“-Spiegel signifikant und  
384 g Rotwein halbiert die Cmax bei „Cyc-
losporin“! Er würde nur bei Kombinationen 
von Phytopharmaka mit Arzneimittel mit 
enger therapeutischer Breite („Tacrolimus“, 
„Cyclopsorin“, „Phenprocoumon“, „Warfarin“ 
und AIDS-Mittel) zur Vorsicht raten.   ■

Botanische Wanderung: Blickrichtung Rosengarten
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Der Kontinuität folgend, drehte 
sich auch diesmal wieder alles um 
die traditionelle Arzneipflanzen-

forschung, ergänzt mit Aspekten zur gesun-
den Ernährung und zur Arzneimittelgesetz- 
gebung. Als Verbeugung vor der Zukunft 
endete die erfolgreiche Tagung mit einem 
Vortrag über die Gentechnologie und ihrem 
Einsatz in Pharmazie und Medizin.

mIlch, bRot und kRäuteR – 
genügt das?
Für Bodo Hell – Musiker, Komponist, Au-
tor und im Sommer Senner in der Ramsau – 
scheint Almkost auszureichen. Sein darauf ab-
zielender Vortrag verstand es, Gegensätzliches 
miteinander zu verknüpfen. So erzählte er vom 
uralten Kräuterwissen der Almbewohner, die 
z.B. Blätter der Meisterwurz aufs Butterbrot 

legten, damit der Appetit bei der kräfterau-
benden Almarbeit den ganzen Sommer über 
erhalten blieb, über die Flechte Lichen islandi-
cus, von der nur verwitterte Stücke gesammelt 
werden, weil die Bitterstoffe durch das Wetter 
dann ausgelaugt sind und man sie zur Musher-
stellung besser verwenden kann. Dazwischen 
nahm Hell seine Maultrommel aus der Tasche, 
ließ heimatliche Musik erklingen und rezitier-
te aus seinen literarischem Werk, das man als 
Sprachmusik beschreiben könnte.

gesunde eRnähRung, was Ist 
gesIcheRt, was Ist machbaR?
Univ. Prof. Dr. Kurt Widhalm, Prä-
sident der Akademie der Österr.
Ges.f.Ernährungsmedizin und einer der vier 
Spezialisten für Phytopharmaka bei der eu-
ropäischen Arzneimittelagentur, sieht viele 
„Experten“ am Werk, jedoch nur mit wenig 
kompetentem Wissen ausgestattet. Ernäh-
rung ist für die Aufrechterhaltung der Ge-
sundheit und das lebenslange Wachstum von 
Organen und Geweben (Ersatz) notwendig. 
„Wer heute von Ernährung spricht, muss auch 
vom Übergewicht sprechen“, meinte Wid-
halm, „denn weltweit hat erstmals die Zahl 
der Übergewichtigen jene mit Untergewicht 
überholt, was zu einem rapiden Ansteigen 
des nicht-insulinabhängigen Diabetes führen 
wird.“ Vor allem Ballungsräume der „Dritten 
Welt“ sind davon betroffen. Eine vegetarische 
Diät verringert die Wahrscheinlichkeit der 
Überernährung am besten. Andererseits hilft 
die Mischkost Unterernährung zu vermeiden. 
„In den letzten 100 Jahren ist der Rohfaseran-
teil in der Nahrung auf 1/6 gesunken und der 
Zuckerverbrauch um das 20fache gestiegen“, 
führte Widhalm weiter aus und ergänzte, 
„hinsichtlich der Reduktion von Krebs und 
kardiovaskulärer Krankheiten (Abb.1) be-
steht übrigens eine eindeutig positive Beweis-
lage.“

Von antioxidativen Supplementen in der 
Nahrung hält Widhalm wenig bis nichts. Er 
unterstützte seine Aussage mit zwei Metaana-
lysen über Vitamin A und E (Lancet 2003). 

Unter Vitamin A stieg die Mortalität (allge-
meine/kardiovaskuläre) gegenüber der Kon-
trollgruppe sogar an, während Vitamin E-
Gaben wenigsten nicht schadeten, aber auch 
nichts nützten. Eindeutig positiv wird von 
ihm die Sekundärprevention nach Myokard-
infarkt mit 1 g Omega-3 Fettsäuren täglich 
beurteilt.

was können RotweIn und co.?
Univ. Prof. Dr. Verena Dirsch, Department 
of Pharmacognosy der Univ. Wien, beleuch-
tete in ihrem Vortrag Antioxidantien und 
Polyphenole. Sie illustrierte an zwei Zahlen 
das zunehmende Interesse an der Stoffgrup-
pe der Polyphenole: Im Zusammenhang mit 
Krebs und KHK gab es noch 1980 weniger 
als 200 Publikationen, im Jahr 2005 waren 
es schon 1200! Die mit Obst, Gemüse, oder 
Tee zugeführte Polyphenolmenge liegt mit 
etwa 1 g / Tag etwa 100-fach höher als die 
klassische Vitaminzufuhr. „Die Frage, in 
welchem Ausmaß Polyphenole resorbiert 
werden, ist analytisch nur aufwändig zu be-
antworten“, erläuterte Dirsch und wies auf 
die chemisch unterschiedlichen Polyphenole 
und ihre Provenienz hin, wie: 

■ Gallussäuren in roten Früchten und Tee.
■ Kaffeesäure (Hydroxy – Zimtsäure) in 

Früchten und Kaffee.
■ Resveratrol als Stilbenderivat im Wein.
■ Lignane in Leinsamen.
■ Flavonole in Obst, Gemüse, Rotwein, Tee.
■ Flavone in Petersilie und Sellerie.
■ Flavanone in Zitrusfrüchten.
■ Isoflavone wie Genistein in Soja.
■ trimere Procyanidine in Wein und Tee.
■ Anthocyanidine in Beeren, Auberginen 

und Rotwein.

Gallussäuren werden gut resorbiert, haben aber 
eine nur kurze Halbwertszeit, während die 
ebenso gut aufgenommenen Isoflavone wesent-
lich langsamer eliminiert werden. Anthocyani-
dine und Catechine sind oral hingegen schlecht 
verfügbar. Wider Erwarten findet bei den oligo-
meren Procyanidinen trotz ihrer beträchtlichen 
Molekülgröße dennoch ausreichende Resorp-
tion statt (Abb. 2).

An Hand von experimentellen Daten belegte 
Dirsch den Einfluss von Polyphenolen in Ex-
traktform auf die NO-Freisetzung. Diese wie-
derum steht mit dem Endothelin im Zusam-
menhang. Endothelin bewirkt am Gefäßmuskel 
massive Vasokonstriktion. Erhöhte Endothelin-
Spiegel werden deshalb mit fortgeschrittener 
Arteriosklerose im Plasma in Zusammenhang 
gebracht. Interessant war, dass der OPC-Gehalt 
im Extrakt experimentell mit der Hemmung 
der Endothelin-Synthese korreliert. Abschlie-
ßend betonte Dirsch, dass „die Effekte der Po-
lyphenole nicht alleine auf eine antioxidative 
Wirkung zurückgeführt werden können“.

dIe PhytotheRaPIe In schwangeR-
schaft und stIllPeRIode
Zu Beginn wies Univ.Doz.D.Dr.Ulrike Kast-
ner vom St. Anna-Kinderspital in Wien als 
Pharmazeutin und Kinderärztin auf die „be-
sondere Empfindlichkeit des Feten für Miss-
bildungen im ersten Schwangerschaftsdrittel 
im Rahmen der Organbildung“ hin und 
mahnte zur Einhaltung der zugelassenen Do-
sen von „Phytos“. Sie erinnerte daran, Arznei-
tees nicht exzessiv zu konsumieren bzw. nicht 
alkoholische Arzneiformen vorzuziehen. 
Denn in der Schwangerschaft ändert sich die 
Kinetik des Alkoholabbaues durch die Ver-
teilung im und der Rückresorption aus dem 
Fruchtwasser. Kastner abschließend: „Ab  
15 g  Äthanol / Tag (1/4 l Wein) wird die kind-
liche mentale Entwicklung statistisch fassbar 
beeinträchtigt“. Von den zahlreichen Tipps 
Kastners werden nur einige vorgestellt: 

■ Gegen die Blähungen in der Spätschwan-
gerschaft helfen Allgemeinmaßnahmen 

Wie immer dem

„Pflanzlichen“
gewidmet

Abb. 2 Verfügbarkeit und Zufuhrmengen

Abb1. Risikominderung unter „grüner“ Kost

Obstmarkt in Bozen

Botanische Wanderung: wo bleibt die Botanik?


