
Synopsis

Johanniskraut-Extrakt
B. Staub

Jarsin® 300 ist ein neu auf dem Schweizer Markt eingeführter
Johanniskraut-Extrakt (LI 160), der zur Behandlung von leichten
bis mittelschweren Depressionen empfohlen wird.

Chemie/Pharmakologie

Johanniskraut (Hypericum perforatum L.) ist eine weitverbreitet
vorkommende, krautige Pflanze, die bis zu 60 cm hoch wird und
an trockenen, sonnigen Standorten wie Wegrändern oder Bahn-
dämmen wächst. Die Blüten des Johanniskrauts sind gelb, die
Blätter enthalten kugelige Sekretbehälter, die bei durchscheinen-
dem Licht das Bild der «durchlöcherten» Blätter ergeben, worauf
der botanische Name «perforatum» zurückzuführen ist.
Johanniskraut wurde bereits in der Antike und im Mittelalter
verwendet. Früher wurden vor allem Blüten und Blätter von
wildwachsenden Pflanzen verwendet, heute werden auch Pflan-
zenteile aus kontrolliertem Anbau gewonnen. Wenn man Blüten
oder Knospen des Johanniskrauts verreibt, tritt eine violette Verfär-
bung auf, die durch die Inhaltsstoffe der Pflanze verursacht werden.
Es handelt sich dabei um verschiedene Hypericine (Hypericin,
Pseudohypericin, Protopseudohypericin, Cyclopseudohypericin)
und weitere Stoffe aus der Gruppe der Naphthodianthrone. Dane-
ben sind im Johanniskraut Flavonoide, Xanthonderivate, ätherische
Öle, Tannin und andere Substanzen enthalten.
In der Kräuterheilkunde wurde das Johanniskraut unter anderem
aufgrund des adstringierenden Effekts des Tannins benutzt, um die
Wundheilung zu fördern und um Entzündungen der Mundhöhle
(Stomatitis, Gingivitis) zu behandeln. In neuerer Zeit wurden

Extrakte zur Behandlung von Depressionen und anderen Erkran-
kungen untersucht. In einzelnen Studien in vitro wurde einer
antiviralen bzw. im speziellen einer antiretroviralen Aktivität von
Hypericin und Pseudohypericin nachgegangen.1

Man nimmt an, dass die Hypericine die wesentlichen Stoffe sind,
auf denen eine antidepressive Wirkung des Johanniskrauts beruhen
könnte. Versuche mit Zellen von Rattenhirnen ergaben eine Hem-
mung der Serotonin-Aufnahme in neuronale Synaptosomen, wenn
ein Johanniskraut-Extrakt beigegeben wurde.2 Eine früher postu-
lierte Beeinflussung des Katecholamin-Stoffwechsels (Hemmung
der Monoaminooxidase oder Katechol-O-Methyltransferase) wird
in neueren Untersuchungen kontrovers beurteilt.3,4 Im Zusammen-
hang mit Depressionen werden weitere Wirkmechanismen disku-
tiert, die aber erst Gegenstand von tierexperimentellen Untersu-
chungen sind oder erst bei einigen wenigen Patienten geprüft
wurden.5 Die Wirkungen der übrigen Inhaltsstoffe des Johannis-
krauts sind zum Teil noch kaum untersucht.
Johanniskraut-Extrakte sind in der Schweiz seit längerer Zeit
erhältlich. Monopräparate heissen z.B. «Alpinamed nervöse Be-
schwerden», Hyperforat®, Remotiv® und Valverde Hyperval®. Im
Vergleich mit diesen Präparaten ist Jarsin® 300 umfassender do-
kumentiert. Der in Jarsin® 300 enthaltene Hypericum-Extrakt LI
160 ist ein standardisierter Extrakt, der durch alkoholische Extrak-
tion der Substanz aus getrockneten Johanniskrautblüten und -blät-
tern gewonnen wird. 300 mg des Extraktes enthalten insgesamt 900
µg der verschiedenen Hypericine. Andere Inhaltsstoffe sind men-
genmässig nicht standardisiert.

Pharmakokinetik

Messungen bei gesunden Männern, denen der Hypericum-Extrakt
LI 160 in verschiedenen Dosen verabreicht wurde, ergaben, dass
die beiden untersuchten Substanzen Hypericin und Pseudohype-
ricin unterschiedliche pharmakokinetische Eigenschaften haben.
Hypericin konnte nach ein- oder mehrmaliger Einnahme von
verschiedenen Dosen etwa zwei bis zweieinhalb Stunden später im
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Plasma nachgewiesen werden. Die Eliminationshalbwertszeit wird
mit etwa 25 Stunden angegeben.
Pseudohypericin wurde nach oraler Einnahme wesentlich rascher
im Organismus nachgewiesen, nämlich bereits nach 20 Minuten
bis etwa einer Stunde. Die Eliminationshalbwertszeit war in einem
grösseren Bereich variabel und betrug 16 bis 36 Stunden.6 Schät-
zungen zur Bioverfügbarkeit beider Substanzen betragen 14-21%.7

Zur Zeit liegen keine Daten über den Metabolismus, allfällige
Metaboliten und Ausscheidungswege der beiden Substanzen vor.

Klinische Studien

Eine 1996 veröffentlichte Meta-Analyse umfasst 19 randomisierte
Studien, in denen 726 Personen mit Johanniskraut-Extrakten be-
handelt wurden.8 Acht dieser Studien wurden mit Jarsin® durchge-
führt. Neuere kontrollierte Studien mit LI 160 (Jarsin® 300) wurden
seither an einem Kongress für Phytotherapie vorgestellt.9 
Dosisfindungsstudien mit LI 160 sind bisher offenbar nicht durch-
geführt worden. In den meisten Studien wurde das Medikament in
einer täglichen Dosis von 3mal 300 mg LI 160 verwendet, was
einer Gesamthypericindosis von 2700 µg entspricht.

105 Personen mit einer mittelschweren Depression wurden in einer
vier Wochen dauernden Doppelblindstudie entweder mit LI 160
(Tagesdosis von 900 mg) oder mit Placebo behandelt. In diese
Studie wurden Personen aufgenommen, die Symptome einer De-
pression aufwiesen, die mit den Ziffern 300.4 (neurotische Depres-
sion) oder 309.0 (kurzdauernde depressive Reaktion) der ICD-9
vereinbar waren. Der Verlauf der Depression wurde anhand der
«Hamilton Depression Scale» verfolgt. Die Behandelten beider
Gruppen hatten bei Studienbeginn durchschnittlich etwa 16 Punkte
auf der Hamilton-Skala, was einer leichten Depression entspricht.
Nach zwei und vier Wochen Behandlung fand sich unter LI 160
eine statistisch signifikant stärkere Verbesserung der Symptomatik
als unter Placebo. Im Vergleich mit Placebo sprachen Einschlafstö-
rungen, depressive Stimmung und Angst auf LI 160 besser an.10

Ähnliche Resultate ergaben sich in einer anderen Placebo-Ver-
gleichsstudie bei 72 Personen. In den ersten vier Behandlungswo-
chen traten bei allen Behandelten (auch in der Placebogruppe)
Verbesserungen des Zustandes auf. LI 160 erwies sich aber gemäss
vier verschiedenen psychometrischen Skalen als statistisch signi-
fikant wirksamer. Nach vierwöchiger Behandlung erhielt auch die
Placebogruppe LI 160. Bei diesen Personen war erstaunlicherweise
schon nach zwei Wochen aktiver Behandlung auf der Hamilton-
Skala eine kleinere Punktzahl als in der anderen Gruppe nach vier
Wochen aktiver Therapie erreicht.11

In einer Multizenter-Doppelblindstudie wurde LI 160 mit Imipra-
min (Tofranil®) verglichen. 135 ambulante Patienten erhielten
während sechs Wochen entweder LI 160 (3mal 300 mg/Tag) oder
Imipramin (3mal 25 mg/Tag). Als Aufnahmekriterien galten ver-
schiedene depressive Zustandsbilder. Die Wirkung der Behandlung
wurde anhand von drei Depressions-Skalen (Fremd- und Selbst-
beurteilung) beurteilt. Zu Beginn der Studie betrug der Punktewert
auf der Hamilton-Skala in beiden Gruppen durchschnittlich unge-
fähr 20. Während der Studie konnte in beiden Gruppen eine
vergleichbare allmähliche Besserung des Zustandes beobachtet
werden. Am Ende der Studie hatten LI-160-Behandelte auf der
Hamilton-Skala durchschnittlich noch eine Punktzahl von 8,8, die
Imipramin-Behandelten eine Punktzahl von 10,7 (kein signifikan-
ter Unterschied).12

Gemäss vorläufigen Berichten ist LI 160 ferner in einer Dop-
pelblindstudie bei 209 Personen mit schwerer Depression (Hamil-
ton-Punktezahl über 20) in einer höheren Dosis (3mal 600 mg/Tag)
mit Imipramin (3mal 50 mg/Tag) verglichen worden. Beide Me-
dikamente waren wirksam, Imipramin tendenziell besser.9

In Praxen von Neurologen oder Psychiatern wurde LI 160 in einer
vierwöchigen Doppelblindstudie auch mit Maprotilin (Ludiomil®)
verglichen: 102 Personen mit mittelstark ausgeprägten Depression
erhielten 3mal 300 mg LI 160 oder 3mal 25 mg Maprotilin täglich.
Auch hier wurden drei Depressions-Skalen zur Beurteilung ver-
wendet. Unter LI 160 wurde die Punktezahl auf der Hamilton-Skala
durchschnittlich von 20,5 auf 12,2 Punkte gesenkt. Die Behandlung
mit Maprotilin führte zu einer Verbesserung von 21,5 auf 10,5
Punkte. In beiden Behandlungsgruppen fanden sich etwa gleich
viele Leute, die nicht auf die Behandlung ansprachen. Die Wirkung
von Maprotilin scheint schneller einzusetzen als diejenige von LI
160.13

Im Vergleich mit Amitriptylin (Saroten®, dreimal 25 mg/Tag) war
LI 160 gemäss einem Kongressbericht in einer britischen, sechs
Wochen dauernden Doppelblindstudie bei 165 Personen mit leich-
ter bis mittelschwerer Depression weniger wirksam. Immerhin
erreichte auch LI 160 eine deutliche Senkung der Punktezahl
gemäss der Hamilton-Skala.9

Vergleiche mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern wurden bis-
her nicht publiziert. Auch liegen keine Studien vor, in denen der
Johanniskraut-Extrakt parallel mit konventionellen Antidepressiva
und Placebo verglichen wurde. Schliesslich sind auch keine Studien
bekannt, in denen verschiedene Johanniskraut-Extrakte miteinan-
der verglichen würden.

Unerwünschte Wirkungen

Fast alle Daten zu den unerwünschten Wirkungen von Johannis-
kraut-Extrakt beruhen auf verhältnismässig kurzen Studien. Dies
gilt auch für eine grosse offene Studie, in der 3250 Personen in 663
Arztpraxen für vier Wochen LI 160 erhielten. In dieser Untersu-
chung klagten insgesamt nur knapp 2,5% der Behandelten über
(vorwiegend gastrointestinale) Nebenwirkungen.14 
In einzelnen kontrollierten Studien waren unerwünschte Ereignisse
wesentlich häufiger, wenn auch in der Regel nur etwa halb so häufig
wie unter trizyklischen Antidepressiva.9 
Neben den erwähnten gastrointestinalen Symptomen (Brechreiz,
Bauchschmerzen, Appetitverlust, Durchfall) wurden vereinzelt all-
ergische Reaktionen, Müdigkeit und Schwindel beobachtet.

Bei Weidetieren, die grosse Mengen von Johanniskraut aufgenom-
men haben, sind phototoxische Reaktionen bekannt. Es gibt Fall-
berichte, wonach Patienten nach der Einnahme von Johanniskraut-
extrakt juckende, erythematöse Läsionen auf sonnenexponierten
Hautarealen entwickelten.15

Interaktionen

Bisher wurden keine Interaktionen beschrieben. 

Dosierung/Verabreichung/Kosten

Jarsin® 300 ist als Dragées mit 300 mg Hypericum-Extrakt LI 160
(entsprechend 900 µg Gesamthypericin) in Apotheken und Droge-
rien rezeptfrei erhältlich. Es ist nicht kassenzulässig. Die Herstel-
lerfirma empfiehlt die Einnahme von täglich 3 Dragées während
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mindestens zwei Wochen. Lichtempfindliche Personen sollten sich
während einer Behandlung vor Sonnenbestrahlung schützen und
keine Solarien aufsuchen.
Ob Johanniskraut-Extrakte in Schwangerschaft und Stillzeit unge-
fährlich sind, ist ungenügend dokumentiert.
In der empfohlenen Dosis verursacht Jarsin® 300 je nach Packungs-
grösse monatliche Kosten von 45 bis 50 Franken. Ein Vergleich
mit anderen Johanniskraut-Präparaten ist wegen der unterschiedli-
chen Dosierung schwierig. Trizyklische Antidepressiva kosten
knapp halb soviel wie Jarsin®. 

Kommentar

Ein pflanzliches Präparat zur Behandlung von Depressio-
nen kommt den Wünschen vieler Leute entgegen. Die vorlie-
genden kontrollierten Studien scheinen zunächst auch eine
bemerkenswerte Wirksamkeit und gute Verträglichkeit zu
bestätigen. 
Es sind aber noch recht viele Fragen offen. So ist z.B.
unbekannt, welches die optimale Dosis ist; unklar ist auch,
weshalb Wirkstoffe mit einer Halbwertszeit von 25 oder
mehr Stunden täglich dreimal verabreicht werden sollten.
Gerne wüsste man, ob sich nun dieser Extrakt (LI 300)
tatsächlich nennenswert von anderen Johanniskraut-Ex-
trakten unterscheidet. Es ist schade, dass in keinem einzigen
Vergleich mit Trizyklika auch eine Placebo-Kontrolle mitge-
führt wurde. Irritierend wirkt, dass viele Studien mehrfach
publiziert wurden, ohne dass dies in den einzelnen Publika-
tionen transparent wird. (Gemäss der erwähnten Meta-Ana-
lyse8 ist eine Studie  nicht weniger als fünfmal, zum Teil mit
verschiedenen Autoren, veröffentlicht worden. Auch die
Diagnosekriterien, die in den verschiedenen Studien nicht
einheitlich appliziert wurden, können kritisiert werden.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass die vorliegenden Daten
nicht garantieren, dass Johanniskraut-Extrakte gefahrlos
auch langfristig verabreicht werden können.
So bleibt zu hoffen, dass diese Lücken in den nächsten
Jahren allmählich gefüllt werden. Bei Patientinnen und
Patienten mit leichten depressiven Symptomen, die ein
pflanzliches Medikament wünschen und dieses auch selbst
bezahlen wollen oder entsprechend versichert sind, ist je-
doch nach heutigem Wissen ein befristeter Versuch mit ei-
nem Johanniskraut-Präparat sicher zu verantworten.  
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ceterum censeo

Gewogen und zu leicht
befunden

Eine Patientin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ihr
ein Medikament verordnet hätte, das wahrscheinlich für ihre rezi-
divierenden Harnwegsinfekte verantwortlich sei. Es handelt sich
um den ACE-Hemmer Benazepril (Cibacen®) und ich muss gleich
anfügen, dass ich der Patientin primär sagte, ein solcher Zusam-
menhang sei äusserst unwahrscheinlich. Nun steht aber in der
Packungsbeilage zu Cibacen® tatsächlich: «Auch über die folgen-
den Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt informieren: ... Symptome
im Bereich der Harnwege, häufiges oder schmerzhaftes Wasserlas-
sen, wie Infektionen ...».
Dies hat mich veranlasst, die mir zur Verfügung stehenden Quellen
mit Arzneimittelinformation (Bücher, Zeitschriften, Datenbanken,
Internet-Sites) zu konsultieren. In den meisten Fällen konnte ich
keine Angaben zu einem Zusammenhang zwischen Benazepril und
Harnwegsinfekten finden. In der amerikanischen Produkteinfor-
mation, wie sie z.B. kleingedruckt in Zeitschriften wiedergegeben
wird, steht gar nichts über Harnwegsinfekte unter Benazepril. In
der 1997er Ausgabe des Schweizerischen Arzneimittelkompendi-
ums wird ausgeführt, dass Harnwegssymptome bei 1 bis 2% sowohl
der mit Benazepril als auch der mit Placebo behandelten Personen
beobachtet würden. Gemäss der amerikanischen RxList kommen
Harnwegsinfekte bei weniger als 1% der mit Benazepril Behan-
delten vor -- ein kausaler Zusammenhang sei jedoch nicht nachge-
wiesen.1

Mit anderen Worten: es gibt keine echten Anhaltspunkte dafür, dass
Benazepril als Ursache von Harnwegsinfekten in Frage kommt.
Nicht nur existieren keine plausiblen biologischen Mechanismen,
es gibt auch keine entsprechenden klinischen Beobachtungen.
Dennoch werde ich meiner Patientin statt Benazepril einen anderen
ACE-Hemmer verschreiben. Sie sagte zwar freundlicherweise, es
sei ihr schon bewusst, dass ich auch etwas von Medikamenten
verstehe, aber man könne ja schliesslich nicht alles wissen...

Bei dieser Gelegenheit ist mir aufgegangen, dass wir die
«Packungsbeilagen» wohl zu selten überprüfen. Ich habe dies nun
anhand der sogen. Publikumsausgabe des Arzneimittelkompendi-
ums nachgeholt. Das Verdikt ist im Titel dieses Editorials nachzu-
lesen: gewogen und zu leicht befunden. Damit möchte ich die Texte
gar nicht in Bausch und Bogen verurteilen; ein grosser Teil davon
ist durchaus brauchbar. Die Benazepril-Packungsbeilage ist jedoch
keineswegs der einzige inadäquate Text. Die folgenden, mehr oder
weniger zufällig ausgewählten Trouvailles illustrieren, weshalb ich
die offerierte Information nicht selten für fragwürdig, inkonsistent
oder unvollständig halte. (Sämtliche angeführten Zitate stammen
aus der Publikumsausgabe des Arzneimittelkompendiums der
Schweiz 1997/98.)

Diane-35®, die Kombination von Ethinylestradiol und Cyproteron-
acetat, ist unter anderem bei «Dubin-Johnson- und Rotor-Syn-
drom» sowie bei «Veitstanz» kontraindiziert. Was soll die mit
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Diane-35® behandelte Frau mit diesen Krankheitsbezeichungen,
wenn ich als Mediziner mir z.B. zuerst zurechtlegen muss, dass
Veitstanz einer Chorea minor entspricht, die praktisch nur im
Zusammenhang mit dem (heute fast verschwundenen) rheumati-
schen Fieber auftritt?
Norfloxacin (Noroxin®) sollten Sie nicht einnehmen, «wenn Sie
kein Wasser mehr lösen können». Vorsicht ist sodann geboten,
«wenn Sie gleichzeitig Warfarin, ... Medikamente, die Koffein
enthalten, oder Fenbrufen einnehmen». Weder Warfarin noch Fen-
brufen (das wohl eher Fenbufen heissen müsste) sind zur Zeit in
der Schweiz erhältlich. Die Interaktion mit Coffein (verlangsamte
Coffeinausscheidung) wäre, wenn sie überhaupt von Belang ist, im
Zusammenhang mit Kaffee- oder Teegenuss eher erwähnenswert
als bei «Medikamenten, die Koffein enthalten».
Zu Atenolol (Tenormin® u.a.) wird ausgesagt, es wirke «ohne die
Muskulatur der Atemwege zu beeinflussen». Dass auch kardiose-
lektive Betablocker in Einzelfällen zu Bronchospasmen führen und
dass sie deshalb eventuell kontraindiziert sind, geht dann allerdings
aus dem Abschnitt «Kontraindikationen» hervor. Der Text zu
Tenormin® enthält dafür noch den guten Rat, «immer für einen
ausreichenden Vorrat der Tenormin-Tabletten» zu sorgen.
Auch der Text zu Dilatrend® (Carvedilol) offeriert nützliche Rat-
schläge, so etwa, «nicht zu rauchen und sich möglichst fettarm zu
ernähren». Was medizinische Laien dagegen mit der Angabe, «bei
Langsammetabolisierern kann es zu einer erhöhten Carvedilolkon-
zentration kommen» anfangen sollen, ist ziemlich schleierhaft.
Besonders negativ zu werten sind Inkonsistenzen in den Angaben
zum gleichen Wirkstoff. So kann z.B. Furosemid scheinbar auch
bei «Ödemen bei Krampfadern» indiziert sein (Diurix®, Furosemid
UPSA®). Je nach Herstellerfirma soll es in der Schwangerschaft
«ausschliesslich nach Rücksprache mit dem Arzt» (z.B. Fursol®)
verwendet oder «speziell in den ersten drei Monaten» vermieden
werden (Diurix®), ist aber gemäss dem Text zu Oedemex® bei
Schwangerschaftsödemen nach dem 6. Monat indiziert!
Beunruhigend unterschiedlich sind auch die Informationen zu
Diclofenac für Leute, die schon einmal ein Magen- oder Duodenal-
ulkus hatten: Einige Hersteller sagen klar, solche Personen sollten
kein Diclofenac einnehmen (Diclosifen®, Flector®, Rheufenac®,
Voltaren®). Andere raten dieser Personengruppe zur Vorsicht (Ol-
fen®), nach noch anderen müssen alle mit einer früheren «schweren
Magen- oder Darmerkrankung» aufpassen (diclo-basan®). Bei
Inflamac® ist die Ulkusanamnese nicht erwähnt und bei Inflamac®

75 SR steht als Kontraindikation «Magen- oder Darmblutung» statt
«Magen- oder Darmgeschwür». In einer Packungsbeilage schliess-
lich kommt der Begriff «Magen- oder Darmgeschwür» weder als
akute Krankheit noch als anamnestisches Problem vor
(Ecofenac®). 

Was den Verfasserinnen und Verfassern solcher Texte offenbar zu
wenig bewusst ist: Texte für das allgemeine Publikum erfordern
inhaltlich mindestens die gleiche Sorgfalt wie Texte für Fachleute.
Zudem stellen «Publikumstexte» in sprachlicher Hinsicht wahr-
scheinlich höhere Ansprüche als solche für medizinisch ausgebil-
dete Leute. 
Es ist zweifellos lobenswert, wenn Packungsbeilagen mittels Fra-
gen («Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von ... Vorsicht
geboten?» usw.) unterteilt sind. Wichtiger wäre aber, dass klar
definiert wäre, welche Inhalte unbedingt angeboten werden sollten
und welche besser weggelassen würden. Denkbar ist auch, dass

einerseits eine verkürzte Version der Information, anderseits ver-
hältnismässig ausführliche Angaben angeboten würden. Wenn ich
mich selbst in die Lage des Patienten versetze, wünsche ich mir
wohl sehr oft keine sehr detaillierten Angaben (auch nicht, dass ich
mich «möglichst fettarm ernähren sollte»). Manchmal würde ich
aber gerne etwas mehr zu einem Arzneimittel lesen, so wie ich zu
einem grippalen Infekt kaum ein Medizinbuch konsultieren, aber
zu einer bedrohlicheren Krankheit mich auch als Laie so umfassend
wie möglich informieren würde. Auf alle Fälle ist aber zu vermei-
den, dass ich unerwünschte Ereignisse, die unter dem aktiven
Medikament und unter Placebo ähnlich häufig auftreten, als mög-
liche Nebenwirkungen präsentiert bekomme.
Unerlässlich ist sodann, dass die Information zu einem bestimmten
Wirkstoff in Texten zu verschiedenen Versionen dieses Medika-
mentes inhaltlich übereinstimmen. Ich bin mir bewusst, dass die
notwendigen Verbesserungen nicht von selbst kommen werden,
d.h. verhältnismässig viel Arbeit erfordern. Wenn die Schweiz aber
tatsächlich «europaweit ein Vorbild» sein soll,2 so lohnt sich dieser
Aufwand sicher.

Etzel Gysling

1 http://www.rxlist.com
2 Morant J, Ruppanner H. Vorwort in: Arzneimittelkompendium der

Schweiz 1997/98, Publikumsausgabe. Basel: Documed, 1997: 3.
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